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#ST# Vormittagssitzung vom 18. Juni 1969

Séance du 18 juin 1969, matin

Vorsitz - Présidence : M. Aebischer

9765. Arbeitsvertragsrecht.
Revision des Obligationenrechtes

Droit du contrat de travail.
Revision du Code des obligations

Botschaft und Gesetzentwurf vom 25. August 1967
(BEI II, 241)

Message et projet de loi du 25 août 1967 (FF II, 249)

Antrag der Kommission
Eintreten.

Proposition de la commission

Passer à la discussion des articles.

Berichterstattung - Rapports généraux

Hofstetter: Berichterstatter: Der Bundesrat unterbrei-
tete mit Botschaft vom 25. August 1967 der Bundesver-
sammlung den Entwurf eines Bundesgesetzes über die
Revision des Zehnten Titels und des Zehnten Titels bis des
Schweizerischen Obligationenrechtes (Der Arbeitsvertrag).
Die Kommission hat in neun zum grossen Teil mehrtägigen
Sitzungen den Entwurf durchberaten und legt heute das
Ergebnis vor.

Grundlage für die eidgenössische Regelung des Dienst-
vertragsrechtes war und ist Artikel 64 der Bundesverfassung,
wie er aus der Totalrevision der Bundesverfassung im Jahre
1874 hervorgegangen ist. Eine eidgenössische Ordnung er-
folgte erstmals im Rahmen des Obligationenrechtes von
1881. Der entsprechende Titel des Gesetzes enthielt ledig-
lich 12 Artikel. Leitender Gedanke des damaligen Rechtes
war die Vertragsfreiheit. Die Gestaltung des Dienstver-
hältnisses wurde grundsätzlich der freien Vereinbarung der
Parteien überlassen, von einigen wenigen Ausnahmen ab-
gesehen. So enthielten die Artikel über die Lohnzahlungs-
pflicht des Dienstherrn bei Krankheit und Militärdienst
des Dienstpflichtigen und über die Pflicht des Dienstherrn
zur Fürsorge für die in die Hausgemeinschaft aufgenomme-
nen erkrankten Dienstpflichtigen zwingende Bestimmungen.

Die Regelung von 1881 hat sich bereits wenige Jahre
nach deren Inkrafttreten als lückenhaft und ergänzungs-
bedürftig erwiesen. Die sozusagen unbeschränkte Vertrags-
freiheit wirkte sich oft nachteilig für den Arbeitnehmer aus.
Die Revision des Obligationenrechtes von 1911 führte zu
einer vollständigen Umgestaltung des Dienstvertrags-
rechtes. Aus 12 Artikeln wurden deren 44. Kein einziger
der früheren Artikel behielt den gleichen Wortlaut. Die
Vertragsfreiheit wurde als Grundsatz ausdrücklich beibe-
halten. Sie wurde indessen zum Schütze des dienstleistenden
Menschen durch zahlreiche zwingende Bestimmungen ein-
geschränkt. Für bestimmte Arten von Dienstverhältnissen -
das Dienstboten- und Gesellen Verhältnis, das landwirt-
schaftliche Dienstverhältnis mit Hausgemeinschaft, das
Lehrverhältnis - wurden Sondervorschriften aufgestellt.
Das revidierte Obligationenrecht schuf für die Regelung
einzelner Arten von Dienstverträgen und den Lehrvertrag
auch den Normalarbeitsvertrag, eine neue Rechtsquelle,
die disoositives Recht setzt und als staatliche Verordnung zu

betrachten ist. Die Kantone erhielten diese Verordnungs-
befugnis ebenfalls. Sie ermöglichte die Berücksichtigung
und Gewichtung regionaler Gesichtspunkte. Die wohl be-
deutsamste Neuerung des Dienstvertragstitels des Obliga-
tionenrechtes von 1911 war die rechtliche Anerkennung
und Ordnung des Tarifvertrages, nun Gesamtarbeitsvertrag
genannt, und die Ausstattung seiner Bestimmungen mit zwin-
gend ergänzender Wirkung (Art. 322/323). Der Gesamt-
arbeitsvertrag ist eine Quelle objektiven Rechtes und stellt
eine Art autonome Satzung für die unterstellten Dienst-
verhältnisse dar.

Seit dem Inkrafttreten des revidierten Obligationen-
rechtes vor über einem halben Jahrhundert ist das Dienst-
vertragsrecht durch eine reichhaltige Rechtsprechung, vor
allem durch die in den Kantonen geschaffenen Spezial-
gerichte für Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis, weiter-
entwickelt worden. Auslegungsschwierigkeiten, Interpre-
tationsdifferenzen, die Feststellung, dass wichtige Fragen
überhaupt nicht oder ungenügend geregelt waren, insbe-
sondere als Folge der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung, Hessen den Ausbau des Dienstvertragsrechtes als
notwendig erscheinen. Diese Notwendigkeit wird verständ-
lich, wenn man sich die Wandlung der wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnisse seit 1912 - dem Inkrafttreten des gel-
tenden Dienstvertragstitels - auch nur einigermassen vor-
stellen kann : Starkes Wachstum der schweizerischen Volks-
wirtschaft, gewaltige Zunahme des Bruttosozialproduktes,
zunehmende Bedeutung der Arbeitskraft als Produktions-
faktor, Anstieg der Zahl der unselbständigen Berufstätigen
von rund 1,8 Millionen auf rund 2,5 Millionen im Zeitraum
von 1910 bis 1960. Diese Zahl hat sich seither noch ver-
mehrt, insbesondere durch das Anwachsen der ausländi-
schen Arbeitskräfte seit 1960. Etwa neun Zehntel aller
Erwerbstätigen finden heute in einem unselbständigen
Arbeitsverhältnis ihre Existenzgrundlage. Dieses stellt
gleichzeitig einen massgebenden Faktor ihrer persönlichen
Lebensgestaltung dar. Weitere Fixpunkte dieser Entwick-
lung: Weitreichende wirtschaftliche Unabhängigkeit des
Arbeitnehmers vom Arbeitgeber; anderseits verstärkte
Bindung an die betrieblichen, technischen und organisa-
torischen Gegebenheiten des einzelnen Betriebes, als Folge
von Strukturänderungen, Rationalisierung, Meschanisie-
rung, Automatisierung und Spezialisierung, insbesondere
in den industriellen und gewerblichen Betrieben, Entstehung
neuer Berufe usw. Parallel dazu hat sich das Betriebsklima
in allen Bereichen der Wirtschaft, vom industriellen und
gewerblichen Betrieb über die Landwirtschaft bis zu den
privaten Haushaltungen, massgebend geändert. Alles lässt
sich im Grunde der Dinge dem Titel Vermenschlichung
unterordnen: Anerkennung des Arbeitnehmers als Mit-
arbeiter, die vermehrte Betonung der Sozialpartnerschaft,
die verstärkte Förderung der Zusammenarbeit zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wie sie zum Beispiel im
Friedensabkommen in der Maschinen- und Metallindu-
strie, wie sie in den rund 1300 Gesamtarbeitsverträgen zum
Ausdruck kam und kommt. Es ist evident, dass diese suk-
zessive vor sich gehende Wandlung in parlamentarischen
Vorstössen zur erneuten Revision des Dienstvertragsrech-
tes von 1911 ihren Niederschlag fand.

Im Verlaufe der Jahre äusserte sich der Ausbau des
Dienstvertrages entweder in Ergänzungen und Änderungen
des Dienstvertragstitels oder aber in der Aufnahme dienst-
vertraglicher Vorschriften in die Spezialgesetzgebung. Zu
den Ergänzungen und Änderungen sind, ohne darauf näher
eingehen zu können, zu zählen: Die Neuordnung des Ge-
samtarbeitsvertrages durch das Bundesgesetz über die All-
gemeinverbindlicherklärung von 1956. Die neuen Bestim-
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mungen über den Gesamtarbeitsvertrag wurden in Erset-
zung der Artikel 322/323 dem Dienstvertragstitel einge-
fügt. Mit dem Bundesgesetz von 1958 betreffend Ergänzung
des Dienstvertrags- und Stiftungsrechtes (Wohlfahrts-
einrichtungen für das Personal) sind wesentliche Grund-
sätze zur Förderung der Personalfürsorge teils in das
Stiftungsrecht des ZGB (Art. 89 bis), teils in den Dienst-
vertragstitel des OR (Art. 343 bis) aufgenommen worden.
Der Lehrvertrag enthielt im Obligationenrecht von 1911 nur
einige wenige Bestimmungen. Das Berufsbildungsgesetz von
1930 hatte es unterlassen, das Verhältnis seiner Vorschrif-
ten zu den Bestimmungen im Dienstvertragstitel klarzu-
stellen. Die privatrechtlichen Regeln über den Lehrvertrag
gehören sachlich zum Dienstvertragstitel. Durch das neue
Bundesgesetz vom Jahre 1963 über die Berufsbildung fand
die Regelung des Lehrvertrages im OR durch einen neuen
Zehnten Titel bis (Art. 362a-362f) eine Erweiterung und
Zusammenfassung. Mit dem Bundesgesetz von 1964 über
die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Arbeit (Arbeitsge-
setz) ist die Frage der Ferien durch eine privatrechtliche
Vorschrift im OR (Art. 341 bis) geordnet worden. Sie ist an
die Stelle der bisherigen Ferienvorschriften des öffentlichen
Rechtes der Kantone getreten. Schliesslich ist Artikel
328 OR auf Grund von Artikel 64 des Arbeitsgesetzes durch
die Hinzufügung der Treuepflicht zur Sorgfaltspflicht des
Dienstpflichtigen ergänzt worden. Die Aufnahme eines
neuen Absatz l bis in den Artikel 328 OR verbietet die
« Schwarzarbeit ».

In Spezialgesetzen sind zahlreiche Vorschriften, die
eine Ergänzung des Dienstvertragstitels des Obligationen-
rechtes darstellen, aufgenommen worden. Es handelt sich
dabei einerseits um Sondervorschriften für bestimmte
Arten von Dienstverhältnissen und anderseits um ver-
schiedene allgemeine Bestimmungen, die für sämtliche
Dienstverhältnisse gelten. Schon das Fabrikgesetz von 1877
enthielt ausser der gewerbepolizeilichen Ordnung dienst-
vertragliche Vorschriften, so etwa über die Ausrichtung des
Lohnes, den Lohnrückbehalt und die Auflösung des Dienst-
verhältnisses. Sie blieben auch nach Erlass des Obligatio-
nenrechtes von 1881 bestehen und wurden im Obligationen-
recht von 1911 ausdrücklich vorbehalten (Art. 362 OR).
Das revidierte Fabrikgesetz von 1914 enthält, gestützt auf
diesen Vorbehalt, eine Reihe vertraglicher Sonderbestim-
mungen. Daher kommt es, dass diese Vorschriften auch
nach Aufhebung des Fabrikgesetzes durch das am l. Fe-
bruar 1966 in Kraft getretene Arbeitsgesetz weiterhin in
Kraft bleiben, bis sie durch die jetzige Vorlage abgelöst
werden. Neben den zentralen öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften enthält auch das Bundesgesetz vom Jahre 1940
über die Heimarbeit Bestimmungen, welche das Rechtsver-
hältnis zwischen dem Arbeitgeber, dem Fergger und dem
Heimarbeiter ordnen, so über die Bekanntgabe der Arbeits-
und Lohnbedingungen, die Auszahlung des Lohnes und die
Lohnabzüge. Die grundsätzliche Frage dagegen, ob der
Heimarbeitsvertrag als Dienst- oder Werkvertrag zu quali-
fizieren sei, ist durch dieses Gesetz nicht entschieden wor-
den. Es beschränkte sich auf die Vorschrift, dass allgemein
das Obligationenrecht ergänzend anzuwenden ist. Das Bun-
desgesetz von 1941 über das Anstellungsverhältnis der Han-
delsreisenden bezweckte, die Handelsreisenden mit privat-
rechtlichen Mitteln sozial besser zu schützen, nachdem ein
Normalarbeitsvertrag vom Juli 1931 sich als ungenügend
erwiesen hatte. Es handelte sich vor allem um die Regelung
der zivilrechtlichen Fragen des Arbeitsentgeltes und des
Spesenersatzes. Eine Reihe von Bestimmungen ist als zwin-
gend in dem Sinne erklärt worden, dass sie durch Vertrag
weder ausgeschlossen noch zuungunsten des Reisenden

abgeändert werden dürfen. Der sechste Titel «Das land-
wirtschaftliche Dienstverhältnis» des Bundesgesetzes von
1951 über die Förderung der Landwirtschaft und die Erhal-
tung des Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetz) sieht keine
materielle Regelung dieses Dienstverhältnisses vor. Es wird
im ersten Abschnitt «Der Dienstvertrag» vielmehr den
Kantonen die Pflicht auferlegt, das landwirtschaftliche
Dienstverhältnis für ihr Gebiet durch Normalarbeitsver-
trag näher zu ordnen. Diese Regelung wird beibehalten und
sachgemäss in die Ordnung des Normalarbeitsvertrages des
vorliegenden Entwurfes übergeführt. Die Sondervorschrift
über die Kündigung des landwirtschaftlichen Dienstver-
hältnisses nach Artikel 349 OR wird vom Entwurf über-
nommen. In Ablösung der während des Zweiten Welt-
krieges durch Notrecht aufgestellten Rechtsgrundlagen
auf dem Gebiete der Seeschiffahrt unter Schweizer Flagge
entstand nach dem Kriege (1953) auf dem ordentlichen
Rechtswege das entsprechende Bundesgesetz (Seeschiffahrts-
gesetz), das einen Abschnitt über den Heuervertrag enthält.
Die Vorschriften des Dienstvertragstitels des Obligationen-
rechtes sind auf den Heuervertrag insoweit anzuwenden,
als das Seeschiffahrtsgesetz nicht etwas anderes bestimmt.
Die ersten Kündigungsbeschränkungen zugunsten des
schweizerischen Wehrmannes wurden im Fabrikgesetz vom
Jahre 1914 erlassen. Sie wurden durch Vollmachtenbe-
schlüsse vom Jahre 1940 auf sämtliche Arbeitnehmer aus-
gedehnt und erweitert. Das Bundesgesetz vom April 1949
über die Beschränkung der Kündigung von Anstellungs-
verhältnissen bei Militärdienst hat im wesentlichen die
Bestimmungen des Notrechtes in die ordentliche Gesetz-
gebung übergeführt. Durch das Bundesgesetz vom Jahre
1962 über den Zivilschutz sind die vorgenannten Bestim-
mungen über den Kündigungsschutz auf die Schutzdienst
Leistenden als sinngemäss anwendbar erklärt worden. Das
Bundesgesetz vom Jahre 1911 über die Kranken-und Unfall-
versicherung (KUVG) hat den Anwendungsbereich von
Artikel 335 des Obligationenrechtes über die Lohnzah-
lungspflicht des Dienstherrn bei Geldleistungen einer aner-
kannten Krankenkasse oder der Schweizerischen Unfall-
versicherungsanstalt bei Krankheit beziehungsweise bei
Unfall eingeschränkt. Es handelt sich dabei um dienstver-
tragliche Regeln. Eine weitere Beschränkung des Anwen-
dungsbereiches des Artikels 335 OR haben die Lohnersatz-
ordnung und später das Bundesgesetz über die Erwerbs-
ausfallentschädigungen an Wehrpflichtige vom Jahre 1952
(Erwerbsersatzordnung) gebracht. Nach ihm findet der
zitierte Artikel 335 auf Personen, die nach Massgabe der
Erwerbsersatzordnung entschädigungsberechtigt sind, für
die Zeit der Militärdienstleistung keine Anwendung.

Weder die seit 1911 durchgeführten Änderungen und
Ergänzungen des Dienstvertragsrechtes des Obligationen-
rechtes noch die Aufnahme dienstvertraglicher Bestim-
mungen in Spezialgesetze vermochten dem Bedürfnis nach
einem weitern Ausbau und einer umfassenden Neugestal-
tung des Dienstvertragsrechtes gerecht zu werden. Die
vorgenommenen Änderungen, Ergänzungen und Neuerun-
gen berührten lediglich einzelne Fragen oder bestimmte
Gruppen von Arbeitnehmern. Dem skizzierten Wandel in
der wirtschaftlichen und sozialen Struktur unseres Landes
war damit nicht genügend' Rechnung getragen. Der Bun-
desrat, der sich dieser Tatsache bewusst war, hat in Bot-
schaften zu einzelnen Gesetzen der Unumgänglichkeit
einer Überprüfung und Revision des Dienstvertragstitels
Ausdruck gegeben. Parlamentarische Vorstösse und Stan-
desinitiativen von Kantonen haben ihn in dieser Auffassung
bestärkt. In den vorparlamentarischen Vorbereitungen des
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Arbeitsgesetzes haben Fragen des Arbeitsvertragsrechtes
eine wesentliche Rolle gespielt, wie zum Beispiel die Fragen
des Lohn- und Kündigungsschutzes sowie der Ferien. Im
Schlussstadium der Vorbereitung des Arbeitsgesetzes hat
der Bundesrat beschlossen, den sachlichen Bereich des
Arbeitsgesetzes auf den öffentlichen Arbeitsschutz zu be-
schränken und die Bestimmungen über den Dienstvertrag
aus dem Entwurf für das Arbeitsgesetz auszuklammern. Die
Bestimmungen über den Dienstvertrag sollten zum Gegen-
stand einer besonderen Revisionsvorlage gemacht werden.

Der Auftrag zu deren Vorbereitung wurde dem Justiz-
und Polizeidepartement übertragen. Dieses setzte eine grosse
und später aus deren Mitte eine kleine Expertenkommission
ein. Diese wurden nacheinander von den Departements-
vorstehern, den Bundesräten Feldmann, Wahlen und von
Moos geleitet. In der grossen Expertenkommission, die im
November 1957 erstmals zusammentrat, setzte sich die Auf-
fassung durch, dass die gesamten privatrechtlichen Vor-
schriften über das Dienstverhältnis zusammenzufassen und
in die Revision einzubeziehen seien. Es war dies ein glück-
licher Entschluss. Erste Grundlage der Kommissionsbera-
tungen war ein vom Biga ausgearbeiteter Vorentwurf vom
Jahre 1957, der zur Hauptsache auf den dienstvertraglichen
Bestimmungen im Vorentwurf zum Arbeitsgesetz von 1950
beruhte. Zu dem aus den Beratungen der Expertenkom-
mission hervorgegangenen Vorentwurf über das Arbeits-
vertragsrecht verfasste Professor Dr. Walther Hug, der
sich um die Revisionsarbeiten in allen Stadien der Bera-
tungen - im übrigen auch um das Arbeitsgesetz - besondere
Verdienste (wir werden darauf zurückkommen) erworben
hatte, einen Begleitbericht, betitelt mit «Bericht zum Vor-
entwurf vom 30. September 1963 der Expertenkommission
für die Revision des Zehnten Titels des Obligationenrechtes
über den Dienstvertrag».

Der Vorentwurf stiess im Vernehmlassungsverfahren
auf ein ausserordentlich grosses Interesse und wurde nicht
nur sehr positiv aufgenommen, sondern auch als wohl
durchdacht, gut ausgewogen und sozial fortschrittlich be-
wertet. Trotz dieser Qualifizierung des Vorentwurfes wurden
in 73 Vernehmlassungen - sie füllen ein eng geschriebenes
Buch von 400 Seiten - zahlreiche Änderungsvorschläge
eingereicht. Sie wurden eingehend geprüft. Zum Teil erwie-
sen sich Expertenbefragungen als notwendig. Sie fanden im
Jahre 1966 statt. Die Botschaft ist mit dem 27. August 1967
datiert. Sie umfasst 187 Seiten und ist ein Muster an Gründ-
lichkeit und wissenschaftlichem Wert. In ihr hat der Ver-
fasser - Professor Hug - in verdienstvoller Weise und ab-
sichtlich zu allen gemachten Anregungen, Vorbehalten und
Vorschlägen Stellung genommen. Dem Richter wird die
Botschaft für die Rechtsanwendung ausgezeichnete Dienste
leisten. Für Stellen, die sich mit Fragen des Arbeitsvertrags-
rechtes zu befassen haben werden, stellt die Botschaft ein
geeignetes Instrument für die Orientierung und Auskunfts-
erteilung dar.

Der Entwurf strebt - in Beseitigung der heutigen Rechts-
zersplitterung - eine umfassende und systematisch aufge-
baute Ordnung des gesamten Arbeitsvertragsrechtes an. In
Verfolgung des Kodifikationsprinzips, das unsere ganze
Zivilgesetzgebung auszeichnet, umfasst die Vorlage alle
Vorschriften über den Arbeitsvertrag, stimmt sie aufeinan-
der ab, gleichgültig, ob sie für alle Arbeitsverhältnisse oder
lediglich für bestimmte Gruppen von solchen gelten. Aus-
genommen von der Kodifikation ist nur der Heuervertrag
der Schiffsleute. Für ihn gilt weiterhin die Sonderordnung
des Seeschiffahrtsgesetzes, wobei aber die allgemeinen Be-
stimmungen des Dienstvertragstitels ergänzend anwendbar
sind. Die Durchführung der Kodifikation machte es not-

wendig, zwischen Vorschriften zu unterscheiden, die einen
allgemeinen, alle Arten von Arbeitsverträgen umfassenden
Geltungsbereich haben, und solchen, die sich auf einzelne
Arten von Arbeitsverträgen beschränken. Damit stellte sich
gleichzeitig die Frage nach dem Verhältnis von allgemeiner
Ordnung und Sonderregelung.

Als Vorschriften mit allgemeinem Geltungsbereich wur-
den in den Titel über den Arbeitsvertrag übernommen
Artikel 159 des OR über den Lohnrückbehalt, aus der Spe-
zialgesetzgebung die Bestimmungen über den Kündigungs-
schutz militärdienstpflichtiger Arbeitnehmer sowie die-
jenigen über die Kündigungsbeschränkungen zugunsten
der Zivilschutzdienstpflichtigen. In die Kodifikation des
Zehnten Titels des OR können auch die Normen der Spe-
zialgesetzgebung eingebaut werden, welche die Lohnzah-
lungspflicht des Arbeitgebers bei schuldloser Verhinderung
des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung einschränken.

Die bisherigen Sondervorschriften für einzelne Arten
von Arbeitsverträgen erforderten eine speziell sorgfältige
Überprüfung auf Rechtsgedanken allgemeiner Natur, auf
ihre Entbehrlichkeit im Rahmen der Gesamtordnung des
Arbeitsvertrages sowie auf ihre Einordnung in den grösse-
ren Zusammenhang der Kodifikation. Darnach wurden die
Sondervorschriften über das Fabrikarbeiterverhältnis, den
Lehrvertrag, den Handelsreisendenvertrag, den Heim-
arbeitsvertrag und das landwirtschaftliche Dienstverhält-
nis zum Teil zu allgemeinen Vorschriften des Entwurfes
ausgestaltet und zum Teil als besondere Regelung beibe-
halten. So hat sich insbesondere gezeigt, dass wegen ihrer
Eigenart noch besondere Vorschriften über den Lehrvertrag,
den Handelsreisendenvertrag und den Heimarbeitervertrag
unerlässlich sind. Sie werden unter den zweiten Abschnitt
als «Besondere Einzelarbeitsverträge» eingereiht. Die all-
gemeinen Vorschriften über den Einzelarbeitsvertrag sind
aber ergänzend anwendbar.

In der Frage des Verhältnisses zwischen der allgemeinen
Ordnung des Arbeitsvertragsrechtes und besondern Rege-
lungen hat sich auch die wichtige Frage gestellt, ob sich für
einzelne Sachfragen eine verschiedenartige Ordnung für
verschiedene Arbeitnehmerkategorien aufdränge. Der Ent-
wurf sieht die Unterteilung in Arbeitnehmer vor, die im
Monatslohn entlöhnt werden, und alle ändern Arbeitneh-
mer. Nachdem die Kommission beschlossen hat, auf eine
Differenzierung zu verzichten und in der Detailberatung
auf den Antrag der Kommission zurückzukommen ist,
kann im Eintretensreferat auf die Darlegung der Proble-
matik des Fragenkomplexes verzichtet werden. Es genügt,
daraufhinzuweisen, dass die Begriffe wie «Angestellter»,
«Arbeiter», «Geselle» oder «Dienstbote» in der Vorlage
nicht mehr figurieren. Es wird einzig und allein der Begriff
«Arbeitnehmer» verwendet. Und für alle Arbeitnehmer
gilt in der Sache auch eine einheitliche Ordnung.

In zweiter Linie will der Entwurf - neben der Zusam-
menfassung der bestehenden Vorschriften über das Arbeits-
verhältnis - eine inhaltliche Neugestaltung des Arbeitsver-
tragsrechtes verwirklichen. Dieses soll - unter Hinweis auf
die früher geschilderten Wandlungen in den wirtschaft-
lichen Verhältnissen - der eingetretenen und zu erwarten-
den künftigen Entwicklung der Arbeitsverhältnisse ange-
passt und gerecht zu werden vermögen. Im Vordergrund
steht der Einzelarbeitsvertrag. Mit wenigen Ausnahmen
(z. B. Vorschriften über die Personalfürsorgeeinrichtungen,
die Ferien und die Treuepflicht des Arbeitnehmers) ist die
Ordnung des Einzelarbeitsvertrages im Obligationenrecht
während des letzten halben Jahrhunderts unverändert ge-
blieben. Keine wesentliche inhaltliche Änderung drängt
sich beim Gesamtarbeitsvertrag auf.
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Einleitend ist zum Aufbau des Entwurfes festzuhalten,
dass die Bezeichnungen «Dienstvertrag», «Dienstverhält-
nis», «Dienstherr» und «Dienstpflichtiger» durch die in
Lehre und Rechtsprechung sowie in internationalen Über-
einkommen üblichen und moderneren Ausdrücke «Arbeits-
vertrag», «Arbeitsverhältnis»,« Arbeitgeber »und «Arbeit-
nehmer» ersetzt sind.

Der Zehnte Titel des Obligationenrechtes mit dem
Haupttitel «Der Arbeitsvertrag» wird in drei Abschnitte
gegliedert: In den «Einzelarbeitsvertrag», der naturgemäss
den grössten Raum einnimmt, in «Besondere Einzelarbeits-
verträge» (Lehrvertrag, Handelsreisendenvertrag, Heim-
arbeitsvertrag) und in den Abschnitt «Gesamtarbeitsver-
trag und Normalarbeitsvertrag». In einem vierten Ab-
schnitt werden, zusammengefasst, die «zwingenden Vor-
schriften» aufgeführt. Am Ende folgen die Schluss- und
Übergangsbestimmungen.

Die zwingenden Bestimmungen teilen sich in absolut
zwingende und relativ zwingende Vorschriften. Die erstem
dürfen weder zuungunsten des Arbeitgebers noch des
Arbeitnehmers ausgeschlossen oder abgeändert werden, so
dass abweichende Vereinbarungen nichtig sind; die letz-
teren dürfen nicht zuungunsten des Arbeitnehmers ausge-
schlossen oder abgeändert werden. Die Schutzvorschriften
zugunsten des Arbeitnehmers überwiegen. Ausdrücklich
wird bestimmt, dass die zwingenden Bestimmungen auch
für den Gesamtarbeitsvertrag gelten. Alle Gesetzesvor-
schriften, die keiner der beiden Kategorien angehören, sind
dispositiver Natur. Es gilt für sie der Grundsatz der Ver-
tragsfreiheit.

Die Kommission hat - ich glaube, es ist erwünscht, dass
ich das auch sage - sich mit der Frage der drucktechnischen
Hervorhebung oder der individuellen Kenntlichmachung
im Gesetzestext der absolut beziehungsweise relativ zwin-
genden Vorschriften befasst und darüber Berichte, insbe-
sondere von der Bundeskanzlei, eingeholt. Die Kommission
hat nach eingehenden Beratungen schliesslich verzichtet,
Ihnen einen positiven Antrag zu stellen. Möglicherweise
wird die ständerätliche Kommission die Frage ebenfalls
prüfen, wobei ich glaube, dass sie vom Standpunkt des Ge-
setzes aus nicht von erheblicher Tragweite sein dürfte.

Der Gesetzentwurf umfasst - ohne Einbezug der Schluss-
und Übergangsbestimmungen - 111 Artikel. Diese mussten
in den Rahmen der Artikel 319 bis 362 des Obligationen-
rechtes eingefügt werden. Deshalb mussten zahlreiche Be-
stimmungen neben der Nummer mit einem kleinen Buch-
staben versehen werden.

Zum Einzelarbeitsvertrag : Für den Einzelarbeitsvertrag,
wie der Dienstvertrag in Zukunft genannt werden soll, gilt
wie für die übrigen Vertragsarten des Obligationenrechtes
der Grundsatz der Vertragsfreiheit. Während der bisherige
Begriff des Dienstvertrages auch jene Dienstleistungen um-
fasst, die gegenüber dem Dienstherrn grundsätzlich selb-
ständig sind, richtet der Entwurf die Regelung des Arbeits-
vertrages auf den Tatbestand der unselbständigen, abhän-
gigen Arbeit aus. Es ist Arbeit im Dienste eines ändern zu
leisten, und zwar jede Arbeit, die dem dazu Verpflichteten
auf Grund seiner Stellung im Betrieb oder Haushalt des
ändern übertragen wird. Mit der neuen Begriffsbezeichnung
«Arbeitgeber» und «Arbeitnehmer» soll nicht nur eine
sprachliche Umstellung vorgenommen werden, sondern es
soll die Existenz der sozialen Partnerschaft zum Ausdruck
kommen. Für die Eingehung des Einzelarbeitsvertrages gilt
weiterhin der Grundsatz der Abschluss- und Formfreiheit.
Der Abschluss des Vertrages löst bereits bestimmte recht-
liche Wirkungen aus. Der Arbeitnehmer hat die Arbeits-
stelle anzutreten, der Arbeitgeber die Arbeitsleistung anzu-

nehmen. Die Rechtsfolgen aus der Verletzung dieser Pflich-
ten werden im Entwurf ausdrücklich geregelt, im Gegen-
satz zum bisherigen Recht.

Das Arbeitsverhältnis löst auf beiden Seiten eine Reihe
schuldrechtlicher und persönlicher Pflichten aus. Mit der
Erfüllung des Arbeitsvertrages wird nicht nur ein Schuldver-
hältnis, sondern auch ein Gemeinschaftsverhältnis begrün-
det, das die Vertragsparteien zur Zusammenarbeit verbindet.
Die Vorlage möchte eine Ordnung schaffen, durch die nach
Möglichkeit eine materielle Parität zwischen den Vertrags-
parteien gewährleistet wird. Die vermögensrechtliche Stel-
lung des Arbeitnehmers wird verbessert, so etwa in den Vor-
schriften über den Anteil am Geschäftsergebnis, die Pro-
vision, die Gratifikation, in den Bestimmungen über die
Beschränkung des Lohnrückbehaltes und die Lohnsiche-
rung, die Akkordlohnarbeit, über den Auslagenersatz, vor
allem bei Benützung eines Fahrzeuges bei der Arbeit an
auswärtigen Arbeitsorten, dann insbesondere durch die
Neuordnung der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei
schuldloser Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeits-
leistung. Eine wesentliche Verbesserung der vermögensrecht-
lichen Stellung des Arbeitnehmers wird mit der beabsich-
tigten Einführung der sogenannten Abgangsentschädigung
(Art. 339 b und c), die älteren und langjährigen Arbeitern
auszurichten ist, erreicht. Über das Ausmass der Entschädi-
gung, welches dieses neue Institut vorsehen wird, werden
wir in der Detailberatung sprechen. Im Bereiche des Ge-
meinschaftsverhältnisses stehen seitens des Arbeitnehmers
die Treue-, Sorgfalts- und Geheimhaltungspflicht, auf der
ändern Seite die allgemeine Pflicht des Arbeitgebers im
Vordergrund, im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des
Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Ge-
sundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wah-
rung der Sittlichkeit zu sorgen. Darin kommt zugleich die
Sicherung und der Schutz der persönlichen Güter zum Aus-
druck. Die Fürsorge für den Menschen im Arbeitsverhält-
nis möchte als grundlegende Pflicht anerkannt sein. Ver-
schiedene Vorschriften sind auf dieses Ziel ausgerichtet. Im
Dienst der Fürsorge für den Arbeitnehmer stehen insbeson-
dere auch die neuen Vorschriften über die Personalfürsorge-
einrichtungen (Art. 331, 331 a und 331 a bis), mit denen die
Freizügigkeit und damit die sogenannte zweite Säule unse-
rer Vorsorgekonzeption gefördert werden sollen. Die Ge-
staltung der entsprechenden Bestimmungen hat die Kom-
mission eingehend beschäftigt. Eine vollständige Einigung
konnte nicht erzielt werden. Dem rechtspolitischen Ziel, die
Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
und ihre gegenseitige Rücksichtnahme zu fördern, dienen
nebst bereits genannten Vorschriften auch Bestimmungen,
welche auf die berechtigten Interessen des Arbeitgebers
Rücksicht nehmen. So wird die Verantwortlichkeit des
Arbeitnehmers eher gesteigert. Die Vorlage umschreibt die
Pflichten des Arbeitnehmers ausgedehnter und prägnanter
und sieht ausdrücklich die Pflicht zur Befolgung von An-
ordnungen und Weisungen des Arbeitgebers nach Treu und
Glauben vor. Zum Ausdruck kommt dieses Ziel vor allem
in den Vorschriften über die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses, indem beide Parteien völlig gleichgestellt werden.
Die Bestimmungen verlangen von jeder Partei eine Rück-
sichtnahme auf die Interessen der ändern.

Im Bereiche der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
wird die Frage zu entscheiden sein, ob eine Generalklausel
über die sogenannte missbräuchliche Kündigung (Art. 336g)
mit den im Entwurf vorgesehenen Rechtsfolgen ins Gesetz
aufzunehmen sei oder nicht. Diese Frage war in der Kom-
mission sehr umstritten. Sie wurde letzten Endes, wenn
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auch mit schwacher Mehrheit, verneint. Die Frage berührt
ein Kernstück der Vorlage. Auf die Aufnahme der Arbeits-
ordnung, wie sie der geltende Artikel 321 OR vorsieht, ins
neue Recht wurde verzichtet, nachdem an ihre Stelle die
Betriebsordnung nach Arbeitsgesetz getreten ist. Die Prü-
fung der mit der Betriebsordnung zusammenhängenden
Fragen führte die Kommission zum Entscheid, dass sich
ihr Ausbau aufdrängt, was eine Abänderung des Arbeits-
gesetzes zur Folge hat. Die Kommission schlägt Ihnen in
Artikel 5 bis der Schluss- und Übergangsbestimmungen die
entsprechenden Änderungen vor.

Heimarbeitsvertrag. Der Einbezug des Heimarbeits-
vertrages in die Kodifikation des Arbeitsvertragsrechtes ist
von erheblicher Tragweite. Es wird damit die bisherige
Streitfrage, ob dieser Vertrag ein Dienst- oder Werkvertrag
sei, zugunsten der Annahme eines Dienst-, beziehungs-
weise eines Arbeitsvertrages entschieden. Die Gleichstel-
lung des Heimarbeiters mit dem in einem Betrieb oder Haus-
halt tätigen Arbeitnehmer drängt sich aus wirtschaftlichen
und rechtlichen Erwägungen auf.

Gesamtarbeitsvertrag und Normalarbeitsvertrag. Die
Vorschriften über den Gesamtarbeitsvertrag sind aus dem
Bundesgesetz von 1965 unverändert übernommen worden.
Sie werden lediglich durch eine, allerdings nicht unwesent-
liche, Bestimmung ergänzt, die gegenüber Bestrebungen zur
organisierten Beschränkung oder Schliessung des Arbeits-
marktes die Freiheit der Berufsausübung sicherstellen will.
Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und Abreden
zwischen den Vertragsparteien, durch welche Arbeitnehmer
von einem bestimmten Beruf oder einer bestimmten Tätig-
keit oder von einer hiefür erforderlichen Ausbildung aus-
geschlossen oder darin beschränkt werden, sind nichtig.
Das entsprechende Marginale lautet : « Freiheit der Organi-
sation und der Berufsausbildung ».

Für den Normalarbeitsvertrag ist eine Neuordnung vor-
gesehen. Entgegen seiner Bezeichnung enthält er kein ver-
tragliches Element. Er ist vielmehr ein Erlass des Bundes-
rates oder einer kantonalen Behörde, mit dem Charakter
einer Rechtsverordnung. Eine Pflicht zum Erlass von Nor-
malarbeitsverträgen bestand bis anhin nur für das landwirt-
schaftliche Arbeitsverhältnis. Diese Pflicht wird nunmehr
auf das Arbeitsverhältnis im Hausdienst ausgedehnt, da
für diese Arbeitnehmerkategorie wie für die landwirtschaft-
lichen Arbeitnehmer keine bundesrechtlichen Arbeitsschutz-
vorschriften öffentlich-rechtlicher Art bestehen. Im Unter-
schied zu Artikel 324 OR verzichtet der Entwurf bei Abre-
den, die von einem Normalarbeitsvertrag abweichen, auf
die Schriftform.

Die Verhandlungen waren durchwegs getragen von
einem Geiste der Aufgeschlossenheit und des Suchens nach
annehmbaren Lösungen. Diese Feststellung ist angebracht,
trotzdem es zwischen den Vertretern der Arbeitgeber und
denjenigen der Arbeitnehmer in zahlreichen Fragen natur-
gemäss zu Meinungsverschiedenheiten kam. Dieses Wert-
urteil dürfte, alles in allem genommen, auch durch die Tat-
sache nicht beeinträchtigt werden, dass zum bundesrätlichen
Entwurf gegen 200 Abänderungsanträge gestellt und über
verschiedene, nicht wenige Bestimmungen oft stundenlange
Diskussionen geführt worden sind. Zahlreiche Anträge, die
in der Expertenkommission keine Gnade gefunden hatten
oder die vom Bundesrat nicht übernommen worden sind,
fanden in der Kommission ihre Wiederauferstehung, mit
wechselndem Resultat. Zu zahlreichen Bestimmungen liess
sich die Kommission ergänzende schriftliche Berichte und
Erläuterungen geben. Sie führte auch Expertenbefragungen
durch. Auf neuralgische Punkte, die in einer solchen Materie
naturgemäss auftreten, wird in der Detailberatung beson-

deres Gewicht gelegt werden müssen. Vielfach ging es um
die Abgrenzung zwischen Vertrag und Gesetz, das heisst
darum, ob eine konkrete Frage im Gesetz geregelt oder dem
Vertrag zwischen den Sozialpartnern überlassen werden soll.
Grundsätzlich ist das Arbeitsvertragsrecht privates Recht,
auch wenn es zwingende Bestimmungen enthält, im Gegen-
satz zum Beispiel zum Arbeitsgesetz, das öffentliches Recht
darstellt. Privates Recht ist nur auf Klage hin, öffentliches
Recht von Amtes wegen durchzusetzen.

Die Kommission war sich einig darüber, dass mit dem
neuen Arbeitsvertragsrecht ein Gesetz entstehen wird, das
nicht nur für den Augenblick geschaffen, sondern über Jahre
hinaus gelten soll. Die revidierten Vorschriften des Obli-
gationenrechtes über den Arbeitsvertrag sollen nicht nur
die heutigen Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer ins Recht fassen, sondern auch den Blick auf die
voraussichtliche Entwicklung in der Zukunft richten. Ge-
wisse materielle Verbesserungen gegenüber dem bundes-
rätlichen Entwurf werden unter diesem Gesichtswinkel be-
trachtet werden müssen. Anderseits darf bei allem sozial-
politischen Verständnis nicht übersehen werden, dass die
Tragbarkeit der zu beschliessenden Ordnung für die ganze
Volkswirtschaft und die einzelnen Betriebe letzten Endes
Voraussetzung jeder materiellen Sozialpolitik ist.

Die Kommission hatte in Herrn Professor Dr. W. Hug,
dem massgebenden Mitarbeiter in der Expertenkommission,
den besten Fachmann auf dem Gebiete des Arbeitsrechtes,
einen Experten, der als Verfasser der ganz ausgezeichneten
Botschaft und des Gesetzentwurfes nicht nur ein promi-
nenter Berater, sondern auch ein unermüdlicher Schaffer
war. Er hat der Kommission und der Sache einen Dienst
erwiesen, der mit Worten nicht hoch genug gewürdigt wer-
den kann. Er verdient den uneingeschränkten und vorbe-
haltlosen Dank der Kommission, des Bundesrates und der
eidgenössischen Räte. Aber auch der Vorsteher des Eidge-
nössischen Justiz- und Polizeidepartementes und die ihm
unterstellte Justizabteilung standen der Kommission stets
zur Verfügung und erfüllten deren Wünsche voll und ganz.
Auch ihnen, vorab Herrn Bundespräsident Dr. L. von Moos,
sei für alles, was sie zu den Kommissionsverhandlungen
beigetragen haben, der beste Dank ausgesprochen.

Die Kommission beantragt einstimmig, auf die Vorlage
einzutreten. Sie hat bei der Eintretensdebatte den Entwurf
des Bundesrates durchwegs als wohlausgewogen und gründ-
lich durchdacht bezeichnet. In der Gesamtabstimmung
wurde die Vorlage mit 16 Stimmen bei 5 Enthaltungen an-
genommen (einige Mitglieder der Kommission waren an
der betreffenden Sitzung entschuldigt).

Der unvergessliche Schöpfer des Zivilgesetzbuches und
des Obligationenrechtes von 1911, Professor Eugen Huber,
hat in Artikel 2 des ZGB das Gebot aufgestellt, dass «jeder-
mann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung
seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln hat».
Als Präsident der nationalrätlichen Kommission hatte er
in seinem Eintretensreferat vom 25. Oktober 1909 zum
Dienstvertrag im Nationalrat ausgeführt :

«Der Dienstvertrag ist nicht bloss Arbeitsleistung nach
Zeit und dafür entrichtete Vergütung und ist nicht bloss ein
Austausch von Arbeitsleistung und Lohn, sondern es
kommt beim Dienstvertrag zum Ausdruck noch ein Ele-
ment des Zusammenwirkens von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern zur Herstellung gewisser Rechtsgüter. Arbeit-
geber und Arbeitnehmer haben gemeinsame Interessen, und
diese führen dazu, dass eine persönliche Beziehung unter
ihnen entsteht. Neben dem gewissen Herrschaftsverhältnis,
allerdings durchaus privater Natur, kommt auch das Ge-
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meinsame zum Ausdruck, und mit dem engeren persönli-
chen Verhältnis entsteht eine Fürsorgepflicht auf der einen
und eine Treuepflicht auf der ändern Seite. Es ergeben sich
daraus Regeln für den Dienstvertrag, die man gar nicht
verstehen kann, wenn man bloss auf das starre, blutlose
Austauschen von Arbeit und Lohn Bezug nimmt. Sobald
man dieses weitere Element der Treue und Fürsorge unter
den Beteiligten heranzieht, so klärt sich dasjenige sofort
auf, was in solcher Hinsicht nach verschiedenen Richtungen
in unserer Vorlage über den Dienstvertrag aufgestellt ist. »

Die vor 60 Jahren ausgesprochenen Gedanken sind, auf
die Gegenwart bezogen, so aktuell wie damals. Der zur Be-
ratung stehende Gesetzentwurf dürfte - noch mehr als da-
mals - unter diesem Geiste stehen.

M. Mugny, rapporteur: Le message du 25 août 1967 du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale propose la revision
des titres dixième et dixième bis du Code fédéral des
obligations, relatifs au contrat de travail.

Il me paraît utile, dans ce débat d'entrée en matière,
d'insister sur quelques points essentiels et aussi sur les
innovations les plus importantes par rapport à la situation
juridique actuelle.

Le contrat de travail n'est pas un simple contrat de
louage de services. Le salarié qui s'engage au service d'un
employeur, que ce dernier soit par ailleurs une personne
individuelle ou une entreprise, apporte quelque chose de
lui-même, c'est-à-dire ses capacités professionnelles, son
temps, son énergie, son intelligence, son esprit d'initiative.
Il reçoit, en retour, une rémunération qui lui permet de
vivre, lui et sa famille.

Mais ce contrat de travail est conclu en général pour
durer. De l'apport de l'employeur et du travailleur naissent
une série de droits et d'obligations réciproques, mais aussi
une communauté de destin, une forme de solidarité qui les
rend dépendants l'un de l'autre. Ils sont unis pour la
réalisation d'une tâche commune, pour produire des biens
ou des services utiles à la société dans son ensemble.

De cettte réalité, qui est à la fois humaine, économique
et sociale, le législateur doit tenir compte quand il établit
les règles de droit qui s'appliqueront aux rapports réci-
proques de l'employeur et du travailleur.

A la base du projet qui est soumis à nos délibérations,
nous trouvons deux grands principes, d'une part la bonne
foi, et, d'autre part, la liberté de contracter.

La bonne foi, telle qu'elle est précisée dans l'article 2
de notre Code civil, signifie que les deux parties au contrat,
en l'occurrence l'employeur et le travailleur, s'engagent
réciproquement, l'une vis-à-vis de l'autre, à une honnêteté
fondamentale. Ce principe de la bonne foi est le fondement
de toutes les relations des hommes vivant en société. Le
refuser ou le nier serait en même temps saper toute forme
d'organisation sociale. II appartiendra au juge, en cas de
conflit, d'apprécier dans quelle mesure la bonne foi a ou
n'a pas été respectée et par qui, et de rendre son jugement en
conséquence.

Le second principe est celui de la liberté de contracter,
et j'aurai encore l'occasion d'y revenir en particulier en par-
lant du libre-passage entre les institutions de prévoyance.
C'est la liberté d'abord de conclure ou non tel ou tel
contrat de travail, et la liberté ensuite d'en déterminer par
accord la forme et le contenu. En principe donc, les dis-
positions du Code des obligations n'interviennent que d'une
manière subsidiaire, c'est-à-dire dans la mesure seulement
où les parties ne sont pas convenues d'autre chose.

Le législateur doit, cependant, se préoccuper de garantir
une réelle égalité de droits et de traitement entre les deux

parties au contrat de travail. Il prévoit donc, en faveur de la
partie la plus faible, c'est-à-dire en faveur du travailleur, une
nécessaire protection. Il précise lui-même et de sa propre
autorité que certaines dispositions légales - vous les trouvez
énumérées à l'article 361 du projet qui vous est soumis -
s'imposent à la volonté des parties et que tout accord
contraire est nul. Nous sommes alors en présence du droit
impératif. Dans d'autres cas, il est possible de modifier les
dispositions légales, mais seulement au bénéfice du tra-
vailleur. Il s'agit alors du droit relativement impératif, et
c'est l'article 362 qui précise de quelles dispositions légales
il s'agit.

Dans les autres cas, nous sommes en présence d'articles
de droit dipositif, qui ne seront appliqués que dans la
mesure où les parties n'en ont pas convenu autrement.

Il est clair que les opinions peuvent diverger, et diver-
gent en fait, sur la limite d'intervention du législateur. Votre
commission, qui a consacré 9 séances, dont la plupart de
plusieurs jours, à l'examen du projet qui vous est soumis, a
discuté très en détail la portée et la valeur de chaque
article. Elle a eu à se prononcer sur 200 amendements
environ. Mais ces amendements n'ont jamais remis en
cause l'économie générale du projet du Conseil fédéral. Il
s'agissait de questions importantes certes, comme les délais
de congé, les vacances des jeunes gens, le droit au salaire en
cas de maladie, le travail aux pièces ou à l'accord, mais, en
fait, de questions de mesure. Malgré ces divergences, un
accord fondamental s'est réalisé dès le départ entre tous les
membres de la commission, d'une part pour réaliser le
maximum de progrès social, et, d'autre part, pour ne pas
mettre en péril l'efficacité de notre économie.

Notons encore que les dispositions du Code des obli-
gations relatives au contrat de travail recouvrent des situa-
tions économiques, sociales et humaines extrêmement di-
verses. La jeune fille qui s'engage dans un ménage conclut
avec sa patronne un contrat de travail, l'ouvrier qui entre
dans une usine le fait aussi, le garçon de restaurant, l'em-
ployé, l'apprenti, le voyageur de commerce. Même le
directeur d'entreprise est très souvent, lui aussi, un salarié lié
par un contrat de travail. Il faut donc que les dispositions
légales puissent s'appliquer à l'ensemble de ces réalités
sociales et économiques. Le législateur a prévu, il est vrai,
des dispositions particulières qui touchent uniquement
certains contracts, comme le contrat d'apprentissage ou
celui des voyageurs de commerce. Mais nous ne devons
jamais perdre de vue cette diversité des situations au mo-
ment où il s'agit de prendre une décision.

La Constitution fédérale prévoit, à son article 64, qu'il
appartient au législateur fédéral d'établir les dispositions
juridiques concernant le contrat de travail.

Le Code de Napoléon, qui resta en vigueur dans cer-
tains cantons romands jusqu'en 1881, ne contenait que deux
articles relatifs au louage de services, les articles 1780 et
1781.

Cet article 1781 prévoyait que «le maître est cru sur son
affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du
salaire de l'année échue et pour les acomptes donnés pour
l'année courante. » En cas de conflit, le tribunal croyait le
maître - on ne parlait pas encore à l'époque de l'employeur
- sur sa parole. Même s'il prouvait par témoins le contraire,
l'ouvrier ou le domestique n'avait aucune chance d'être
écouté par le tribunal. C'était ce que certains appellent
encore «la belle époque», mais heureusement, bien des
choses ont changé depuis lors.

Le premier Code fédéral des obligations de 1881 con-
tenait déjà 12 articles. Il est vrai qu'à cette époque la situa-
tion économique et sociale de notre pays était très différente
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de celle que nous connaissons aujourd'hui. En particulier,
11 s'est révélé très rapidement que le législateur devait se
préoccuper davantage de protéger le travailleur, parce que
les parties au contrat de travail ne se trouvaient pas dans une
situation réelle équivalente. Aussi, la revision du Code
fédéral des obligations de 1911 aboutit déjà à remplacer les
12 articles de 1881 par 44 autres.

Le législateur introduisit à ce moment là des dispositions
de droit impératif, et il établit des prescriptions plus dé-
taillées pour certains contrats particuliers, comme le
contrat d'apprentissage et le contrat avec communauté
domestique. Pour la première fois, on voyait apparaître dans
la législation le contrat-type de travail comme nouvelle
source de droit, ainsi que le contrat de tarif, aujourd'hui
appelé «convention collective». Les cantons avaient,
d'autre part, la compétence de régler certains problèmes
pour tenir compte de la diversité des situations selon les
régions.

Les cantons ont également constitué des tribunaux
spéciaux pour régler les conflits qui naissaient du contrat
de travail. Les tribunaux de prud'hommes établirent une
jurisprudence pour l'interprétation des dispositions légales.
Les divergences naquirent ainsi d'un canton à l'autre quant
à la portée et à l'interprétation à donner à tel ou tel article
de loi. Il suffit de penser ici au droit du salarié à son salaire
pour une période relativement courte en cas de maladie
(art. 335 de l'actuel CO).

Depuis 1912, date de l'entrée en vigueur du nouveau
Code des obligations, l'évolution économique et sociale
qu'a connu notre pays pose de nouveaux problèmes que le
législateur de l'époque ne pouvait pas prévoir. Il suffit de
penser à l'automation, à l'irruption de la technique dans le
processus de production, à l'élévation des niveaux de vie,
à l'importance de plus en plus grande prise par le travail
comme facteur de richesse nationale.

D'autre part, le nombre de salariés a considérablement
augmenté depuis cette époque, passant à 2 millions 500 000
en 1960. Aujourd'hui, le 90% environ de toutes les per-
sonnes actives sont des salariés.

Le climat des relations de travail s'est lui aussi modifié
du fait précisément de cette prise de conscience de la
communauté de destin dont je parlais au début de cet
exposé.

Le message du Conseil fédéral donne tous les ren-
seignements nécessaires concernant la législation spéciale
sur les conventions collectives et le contrat-type de travail,
sur le contrat d'apprentissage, le contrat d'engagement des
voyageurs de commerce, le contrat de travail à domicile.
Il était utile de saisir l'occasion de cette revision du Code
des obligations pour rassembler, dans le droit du travail de
ce code, les normes de droit privé inscrites dans diffé-
rentes lois spéciales.

Il en est de même pour la loi fédérale d'avril 1949 sur
la limitation du droit de résilier un contrat de travail pen-
dant le service militaire. Le projet qui nous est soumis obéit
donc au principe de codification qui régit notre droit civil.
II englobe toutes les dispositions juridiques régissant le
contrat de travail, à l'exception du contrat d'engagement
pour gens de mer. Même dans ce cas cependant, les dis-
positions du Code des obligations sont applicables, si la
loi spéciale ne prévoit rien d'autre.

Le projet qui est soumis à nos délibérations contient
I I I articles qui, en raison de la numérotation, ont dû être
insérés entre les articles 319 et 362. Ceci explique pourquoi
nous trouvons par exemple les articles 337a, 337Ä, 337c etc.

Au moment où était en discussion la loi fédérale sur le
travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, le Con-

seil fédéral a décidé de limiter le contenu matériel de cette
loi aux dispositions de droit public, en faveur des travail-
leurs.

En même temps, le Département fédéral de justice et
police était invité à mettre en route les travaux prépara-
toires pour la revision des dispositions du Code des obli-
gations concernant le droit du travail. Différentes ini-
tiatives parlementaires et cantonales avaient déjà montré la
nécessité de procéder à cette revision. La première grande
commission d'experts, qui se réunit en novembre 1957.
approuva le principe de cette revision. Le Professeur Hug
fut chargé de rédiger le premier rapport qui accompagnait
cet avant-projet. Il est daté du 30 septembre 1963. La
procédure de consultation fut alors engagée. Le projet reçut
dans tous les milieux un accueil favorable, mais de très
nombreuses propositions d'amendement et d'adjonction
furent présentées. Toutes ces propositions furent rassem-
blées dans un rapport de 400 pages. Différentes questions
furent encore soumises à des experts, et c'est le 27 août 1967
que le Conseil fédéral put présenter son message à l'appui
de ses propositions.

Ce message de 192 pages aborde l'ensemble des ques-
tions posées à l'occasion de cette revision des articles du
Code des obligations traitant du contrat de travail.

Le projet du Conseil fédéral laissait encore subsister à
l'article 334, concernant le temps d'essai, une différence
entre les travailleurs payés au mois et les autres. Votre
commission a décidé d'abolir toute différence entre em-
ployé et ouvrier, si bien que le texte qui vous est soumis ne
parle plus que des travailleurs. Ce terme de « travailleur » a
été préféré par votre commission à celui de «salarié»,
parce que c'est le terme officiellement consacré par l'Or-
ganisation internationale du travail.

Les deux parties au contrat sont donc d'une part
l'employeur, d'autre part le travailleur, et sur le plan légal,
tous les travailleurs bénéficient des mêmes droits et sont
soumis aux mêmes obligations, quels que soient leur genre
de travail, le système de salaire et leur place dans la hiérar-
chie sociale.

Pour rester sur le plan de la terminologie, l'expression
allemande d'«Arbeitsverhältnis» a été traduite par «re-
lation de travail ».

Ces relations de travail sont un état de fait. Même si
aucun contrat n'a été formellement conclu, le fait des
relations de travail est source de droits et d'obligations
réciproques, comme si un contrat avait réellement été
conclu. C'est du reste ce que précise l'article 320, alinéa 3.

Sur le plan du droit, la situation est ainsi clarifiée.
Dans ce rapport d'entrée en matière, il nous paraît né-
cessaire d'insister plus particulièrement sur quatre points
qui retiendront certainement plus longuement l'attention
de notre Conseil:
- l'initiative du canton de Genève concernant le congé-

éducation ;
- le droit au salaire en cas de maladie ;
- la question des caisses de pension ;
- l'indemnité de départ.

Traitons d'abord de la question du congé-éducation.
Par lettre du 2 avril 1968 adressée au président de l'Assem-
blée fédérale, le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Genève, usant de son droit d'initiative conformément à
l'article 93 de la Constitution fédérale, faisait part de son
désir de voir introduire, dans les nouvelles dispositions des
titres dixième et dixième bis du Code des obligations, un
article reconnaissant aux travailleurs le droit de bénéficier
d'un congé complémentaire pour suivre des cours ou
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participer à des stages ou sessions de formation pour cadres
syndicaux et sociaux. Un projet de loi, dans ce sens, avait
été déposé en juin 1967 au Grand Conseil par le député
Charles Fleury.

Tous les membres de la commission ont reconnu
l'importance de la formation syndicale et sociale des
travailleurs. Si nous entendons, en effet, que le dialogue
social se développe dans nos entreprises, que les conven-
tions collectives continuent à progresser, que le climat de
travail aille en s'améliorant, que tous les travailleurs
puissent assumer davantage de responsabilités, il est
nécessaire de les préparer à ces nouvelles tâches. Notre pays
a fait beaucoup pour développer la formation profession-
nelle et technique de tous les travailleurs et en particulier
des jeunes. Mais la formation sociale n'a pas suivi le
mouvement et un décalage toujours plus grand apparaît
entre les réalités économiques et la compréhension que
peuvent en avoir ceux qui ne se sentent pas directement
responsables de la gestion d'une entreprise.

Une vraie communauté de destin ne peut se développer
que si les parties au contrat de travail sont égales en droits et
en obligations, mais aussi en compétence. Nous devons
tendre à réaliser, dans la mesure du possible, une égalité de
valeur entre employeurs et travailleurs dans le dialogue
social.

Sur ce point-là, votre commission est unanime et il faut
le relever ici. Les divergences sont apparues dès le moment
où il s'est agi de rechercher les voies et moyens pour réaliser
cet objectif. Nous nous sommes trouvés ici, comme dans
bien d'autres cas, devant le problème suivant: faut-il
introduire dans la loi des dispositions imperatives ou faut-il
au contraire laisser aux conventions collectives le soin de
régler ces problèmes?

Nous sommes ici en présence d'un problème fondamen-
tal que nous retrouverons tout au long de nos débats.

Sur le problème précis qui nous concerne, la majorité
de votre commission s'est finalement prononcée pour la
voie des conventions collectives. Si notre conseil se rallie à
ce point de vue, l'initiative du canton de Genève pour le
congé-éducation serait classée et nous aurions décidé de ne
pas entrer en matière. Une minorité de la commission vous
propose en revanche, à l'article 329, un texte qui permet-
trait d'introduire dans la loi une disposition minimum con-
cernant ce congé-éducation, soin étant laissé aux conven-
tions collectives de régler pratiquement ce problème et de
le faire évoluer.

Nous sommes en fait en présence d'un problème essen-
tiel : celui de la cohésion sociale. Il ne s'agit pas, je le pré-
cise encore ici, d'aliéner la personnalité propre des travail-
leurs et du monde du travail, mais d'élargir la formation
sociale et économique des travailleurs, afin de les rendre
plus compétents pour assumer davantage de responsabilités.

Un autre problème important, qui a occupé longtemps
votre commission, est celui des articles 324 a et 3246 con-
cernant les cas où le travailleur est empêché de travailler,
sans qu'il y ait faute de sa part et pour des causes inhérentes
à sa personne, telles que maladie ou accident. 11 s'agit de
préciser et d'élargir les dispositions de l'actuel article 335
du CO, qui a donné lieu à des interprétations différentes
selon les cantons et selon les tribunaux. Si les rapports de
service ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour
plus de trois mois, le travailleur a droit, dans ces cas, au
versement de son salaire durant trois semaines au moins
pendant la première année de service et, ensuite, pour une
période plus longue compte tenu de la durée des relations
de travail et des circonstances particulières. Cependant, un
accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention
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collective peut déroger à ces dispositions dans la mesure où
des prestations au moins équivalentes sont assurées au
travailleur.

Il ne sera certes pas facile d'apprécier dans chaque cas
s'il y a réellement équivalence ou non. Il appartiendra au
juge d'établir la jurisprudence qui précisera, par rapport
aux circonstances, la portée de cette équivalence.

L'article 3246 règle la situation au cas où l'employeur
verse des cotisations pour une assurance-maladie ou acci-
dents en faveur de son personnel. Une minorité de votre
commission désire dans ce cas maintenir la situation
actuelle, à savoir que l'employeur est libéré de toute
obligation de payer le salaire s'il a versé des contributions
précisées par la loi. La majorité, en revanche, veut, selon la
tendance générale des nouveaux articles, établir une égalité
de traitement entre tous les travailleurs, c'est-à-dire sup-
primer la différence qui subsiste encore entre les employés
et les ouvriers. Les employés, en effet, touchent leur salaire
complet pendant une certaine période en cas de maladie
ou d'accidents, tandis que les ouvriers ne reçoivent que les
prestations des assurances-maladie ou accidents, c'est-à-
dire en général le 80 % au maximum du salaire perdu, avec
encore un certain nombre de jours de carence au départ.

Donc la volonté du législateur est, dans ce cas, de reva-
loriser les professions manuelles, afin de les rendre plus
attractives pour notre jeunesse. C'est dans l'intérêt aussi
bien de nos entreprises et de notre économie que des tra-
vailleurs manuels eux-mêmes. Nous devons aborder main-
tenant le problème des institutions de prévoyance en faveur
du personnel (art. 331, 331 a et 331 a bis) et en particulier le
libre-passage entre ces institutions. Votre commission s'est
efforcée, là aussi, de trouver une solution à la fois pratique
et dynamique, qui favorise l'évolution nécessaire du libre-
passage, tout en tenant compte de la variété des situations
qui peuvent se présenter, et avec le souci légitime de laisser
aux partenaires sociaux le soin et la responsabilité de pré-
ciser et d'appliquer concrètement, d'améliorer aussi, les
dispositions légales dans les conventions collectives.

Après consultation d'experts, votre commission s'est
ralliée à la solution du transfert d'une part des réserves
mathématiques, plutôt que d'une part des contributions de
l'employeur. L'article 33la précisé ce qu'il faut entendre
par réserve mathématique prospective.

Donc, désormais, si les contributions du travailleur
représentent cinq années de cotisations ou davantage, un
droit lui est reconnu, au moment où il quitte son emplo-
yeur, à une part de la réserve mathématique de l'institution
de prévoyance, tandis que pendant les cinq premières
années, il a droit au moins à ses contributions personnelles.
Mais après cinq ans, il a le droit de toucher des sommes
d'argent qui sont ainsi distraites de l'institution de pré-
voyance dont il faisait partie. Cependant, le législateur veut
éviter que les montants versés à une fin de prévoyance
contre la vieillesse, le décès ou l'invalidité, soient détournés
de leur but. Ces sommes seront soit versées dans l'institu-
tion de prévoyance du nouvel employeur, soit transfor-
mées en une police de libre-passage, à moins que le travail-
leur ne continue à faire partie de l'institution de prévoyance
de son ancien employeur, ce qui du reste se présente déjà
actuellement dans la pratique.

La majorité de votre commission renonce à fixer un
plafond aux prétentions du travailleur envers l'institution
de prévoyance de son ancien employeur, tandis que la
minorité aimerait préciser dans la loi à la fois le minimum
(5 ans dé cotisations) et le maximum (30 ans), qui donnerait
alors droit à la totalité de la réserve mathématique.
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11 faut encore souligner que des accords de libre-passage
ont déjà été négociés dans le cadre des conventions collec-
tives. Nous mentionnerons ici, à titre d'exemple, celui de la
Fédération romande de la métallurgie du bâtiment, et celui
qui est actuellement en discussion dans le cadre du renou-
vellement de la Convention de paix du travail dans la
métallurgie.

Ainsi, les dispositions légales que vous serez appelés à
voter resteront des dispositions minima. Elles laissent le
champ ouvert à l'effort et à la collaboration des organisa-
tions patronales et syndicales pour renforcer le deuxième
pilier de notre sécurité sociale.

Selon les renseignements qui nous ont été fournis, on
compte actuellement plus de 13 000 institutions de pré-
voyance en Suisse. C'est vous dire l'importance des solu-
tions que vous serez appelés à voter. La réalisation du
libre-passage est l'une des conditions essentielles pour
maintenir et développer notre système actuel de pré-
voyance-vieillesse dit des trois piliers. Il ne s'agit pas seule-
ment de questions matérielles quoique nous ne voulions
pas minimiser l'importance de cet aspect du problème. Mais
davantage, il s'agit de garantir une forme de liberté hu-
maine essentielle: celle du droit du salarié de choisir son
emploi et son employeur. Trop souvent en effet, les insti-
tutions de prévoyance des entreprises ont rempli la fonction
de chaînes dorées pour les travailleurs. Chaînes dorées,
mais chaînes quand-même.

Mais il ne faut pas non plus prétériter les travailleurs
qui, librement, entendent rester fidèles à leur employeur.
Et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense. L'expérience
et les statistiques nous prouvent, en effet, que c'est pendant
les dix premières années de service que se réalisent le 80%
environ des mutations du personnel. Ce sont surtout les
salariés les plus jeunes, en particulier jusqu'à l'âge de
30 ans, qui cherchent légitimement à améliorer leur situa-
tion ou à compléter leur formation professionnelle, en
changeant d'emploi ou souvent aussi de région et de can-
ton, quand ce n'est pas de pays.

N'oublions pas non plus que l'évolution technique et
économique, à laquelle nous assistons et qui va en s'accélé-
rant, conduira inévitablement des travailleurs à changer
plus souvent d'emploi, même malgré eux. Il convient donc
de leur garantir les droits qu'ils se sont acquis par leur
travail au service de leur ancien employeur.

Mais les dispositions nouvelles du Code des obligations
sur le libre-passage entre les institutions de prévoyance ne
touchent que l'économie privée. Les caisses de pension
publiques, celles de la Confédération, des cantons et des
communes, celles des institutions publiques comme les
CFF, les PTT, la Caisse nationale etc., échappent à ces
prescriptions. Aussi votre commission unanime vous
propose-t-elle un postulat demandant au Conseil dédéral
de préparer une loi spéciale qui toucherait l'ensemble des
institutions de prévoyance, tant publiques que privées.

Ce postulat a la teneur suivante: «Le Conseil fédéral
est invité à examiner l'opportunité d'une loi spéciale de
droit privé sur les institutions de prévoyance, et, cas échéant,
à entamer les travaux préparatoires ».

Le dernier point sur lequel nous aimerions insister dans
ce rapport, c'est celui qui est réglé par les articles 339£,
c et d, à savoir l'indemnité de départ. Il s'agit là d'une nou-
veauté dans notre législation sur le droit du travail, et le
message du Conseil fédéral s'explique longuement à ce
sujet, de la page 156 à la page 160. Votre commission a
décidé, sans changer les dispositions essentielles de ces
articles, de porter le minimum à 2 mois de salaire, les
opinions variant sur le montant maximum. Là aussi, la loi

se contente de dispositions minima. Mais il faut, comme
l'indique le message, donner le branle à cette nouvelle
institution sociale, laissant le soin aux conventions collec-
tives de l'améliorer progressivement.

Deux raisons fondamentales justifient cette innovation
que constitue l'indemnité de départ. Il s'agit, d'une part,
d'une sorte de récompense pour la longue fidélité marquée
par un travailleur à l'égard de son employeur; 20 ans de
service dans la même entreprise, la même exploitation, le
même bureau ou le même ménage, ont tissé des liens écono-
miques et humains entre l'employeur et le travailleur
intéressé.

Le travailleur qui, à 50 ans et après 20 ans de service,
quitte son emploi ne le fait pas sans de bonnes raisons. La
situation est encore pour lui plus dramatique s'il est licencié,
même pour des motifs admissibles. Cette prise en considé-
ration par la loi, de l'aspect humain du problème se justifie
certainement.

Mais il y a un autre motif encore, et de nature écono-
mique celui-là. Nous connaissons tous, par expérience, la
difficulté pour un homme de plus de 40 ans de retrouver un
emploi comparable à celui qu'il occupait auparavant. Cette
difficulté ne peut que s'aggraver au fur et à mesure que le
travailleur avance en âge. Cette indemnité doit par consé-
quent permettre à celui qui quitte son emploi à 50 ans de
bénéficier d'un certain délai pour en chercher un nouveau,
éventuellement et si cela est encore possible, de consolider
ses connaissances professionnelles pour s'intégrer à nou-
veau avec moins de difficultés dans une autre entreprise.

Nous ne nous étendrons pas ici sur la partie du droit
du travail réservée à des contrats particuliers: contrat
d'apprentissage, contrat d'engagement des voyageurs de
commerce, contrat de travail à domicile. Mais nous aime-
rions souligner l'importance des conventions collectives
dans la vie sociale de notre pays. Ces conventions sont
réglées aux articles 356 et suivants du nouveau Code des
obligations. Elles sont à l'origine de la paix sociale et de la
prospérité dont nous avons heureusement bénéficié au
cours de ces vingt dernières années. Le législateur entend
laisser à ces conventions un large secteur d'activité.

Il appartiendra aux intéressés eux-mêmes et en parti-
culier aux organisations patronales et syndicales de faire
preuve d'imagination et de dynamisme pour résoudre eux-
mêmes les problèmes nouveaux qui naissent de l'évolution
économique et sociale, comme aussi de l'évolution des
mentalités, des besoins et des aspirations des différents
groupes sociaux.

Ces conventions deviennent, de par la volonté du
législateur, une authentique source de droit. Car une
convention n'est ni une loi, ni un contrat individuel de
travail. Elle règle d'une part les obligations réciproques des
parties contractantes, et, d'autie part, elle fixe les conditions
selon lesquelles seront conclus les contrats individuels de
travail entre l'employeur et le travailleur. Elle évite au
législateur d'étendre indéfiniment son action et ses lois, elle
garantit une nécessaire souplesse aux relations de travail,
elle permet aux travailleurs de négocier leurs conditions de
travail à égalité de droit, de puissance et de compétence.

En conclusion, nous pouvons constater que l'œuvre
législative qui est proposée à nos délibérations est à la fois
bien équilibrée et ouverte sur l'avenir. Elle marque une
étape importante sur la route du progrès social. Elle répond
aux vœux, maintes fois exprimés dans ce parlement et dans
l'opinion publique, qui voulaient que notre législation sur
le droit du travail fût adaptée à la situation d'aujourd'hui.
Le but du législateur est de définir les droits et les obliga-
tions réciproques des parties au contrat. Mais il s'agit
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aussi d'autre chose car le contrat de travail crée des liens
d'une nature particulière entre les personnes en cause,
employeur et travailleur. C'est en définitive des personnes
qui s'engagent dans ce contrat et qui s'y engagent pour une
part importante d'elles-mêmes, puisque le travail doit
aboutir à la fois à rendre service à la communauté et à
épanouir la personne qui l'exerce. Dans la mesure où, dans
notre pays, les relations de travail se règlent pour l'en-
semble dans un cadre qui respecte à la fois la liberté et les
droits des personnes, employeurs et travailleurs, mais aussi
en les associant à une commune responsabilité, c'est le pays
tout entier qui vit et grandit dans la paix et la prospérité.

Il me reste, en terminant, l'agréable devoir de remercier,
au nom de la commission, toutes les personnes qui nous ont
aidés dans notre travail, et en particulier M. von Moos,
président de la Confédération et ses collaborateurs du
département.

Nos remerciements vont aussi à M. le professeur Hug,
qui fut pour un conseiller avisé et un spécialiste dominant
parfaitement la complexité des situations et des solutions à
trouver. M. Hug s'est acquis un droit tout particulier à
notre reconnaissance, car il est à la fois le rédacteur du
message et l'expert ouvert sur la vie du travail et les problèmes
qu'elle pose, avec leurs aspects économiques et juridiques,
mais aussi leur densité sociale et tout simplement humaine.

Au nom de la commission unanime, je vous propose
d'entrer en matière sur le projet qui vous est présenté pour
la revision du droit du travail dans le Code fédéral des
obligations.

Allgemeine Beratung - Discussion générale

M. Deonna: Après les excellents exposés des rap-
porteurs, vous me permettrez d'être bref dans ce débat
d'entrée en matière. Tout d'abord, je me permets une
constatation: Si je puis dire, les moulins helvétiques
moulent lentement, mais, la plupart du temps, leur lenteur
souvent critiquée a aussi l'avantage de mettre sur pied des
solutions mûrement étudiées, mûrement pesées, discutées
et donc susceptibles de durer une longue période. C'est ce
que je pourrais appeler «l'avers de la médaille helvétique».
Nous le voyons bien avec certains monuments législatifs,
qui ont été si bien rédigés qu'ils ont duré plusieurs géné-
rations.

En ce qui concerne la lenteur, on sait que ce projet
monumental est le résultat de travaux qui ont duré plus de
dix ans pour la commission d'experts et deux ans pour la
commission parlementaire. Cette dernière commission a
étudié - et je puis l'attester puisque j'en faisais partie -
avec sérieux et avec conscience le texte complexe et complet
qui nous est soumis. D'une manière générale, on peut dire,
avec nos rapporteurs, qu'il s'agit d'un compromis équi-
table entre diverses tendances et d'un texte qui rend plus
aisée une vue d'ensemble sur les relations contractuelles
de travail, puisque tout ce qui concerne ces relations
serait dorénavant rassemblé sous deux titres du Code des
obligations et non plus dans une série de dispositions
disparates.

Vous me permettrez, dans ce débat d'entrée en matière,
de relever quelques points seulement, en me réservant
d'intervenir plus tard dans la discussion par article.
Premièrement, la question de la terminologie, et spéciale-
ment de la terminologie française. Partout, dans ce texte, le
terme allemand «Arbeitnehmer», qui veut très bien dire
ce qu'il veut dire en allemand, a été traduit par «travail-
leur». Ce terme est discutable, car, en réalité, l'employeur
est aussi un travailleur, l'indépendant est aussi un travail-

leur. Il eut mieux valu utiliser le terme de salarié ou
d'employé. Je sais qu'en Suisse le terme employé est
devenu plus restrictif, mais il faut bien reconnaître que ce
terme de travailleur est un terme discutable. On nous a dit
et redit à la commission que cette terminologie était
maintenant officialisée internationalement et qu'il con-
venait de la maintenir. Je le regrette pour ma part, car ce
terme est faux, intrinsèquement. Ce n'est pas parce que l'on
fait du charabia international qu'il sied de s'y rallier
servilement. En outre, et toujours en matière de termino-
logie, et bien que ce soit là un point secondaire, on a
préféré le terme «relation de travail » à celui de «rapport de
travail». La question, là aussi, peut se discuter. Nous en
avons longuement discuté, M. Mugny et moi. Pour le reste
nous avons cherché à alléger au maximum le texte français,
mais on doit reconnaître que, peut-être, ce qui se conçoit
bien s'énonce clairement et ce qui se conçoit moins bien
s'énonce moins clairement. Les textes que nous avons
cherché à rendre aussi clairs que possible se ressentent de
l'obligation de suivre exactement le texte allemand et de la
complexité de la matière. Où sont les belles phrases claires
et nettes de notre code d'antan? On peut se poser la
question, mais c'est une évolution, hélas, que l'on constate
un peu partout et il faut honnêtement reconnaître que,
malgré tous nos efforts, la littérature n'a pas beaucoup
gagné à ce que nous avon's fait.

Je ne veux pas, quant au fond, entrer dans les détails,
mais j'aimerais tout de même relever les points essentiels
suivants: Premièrement, on peut se demander si le texte
émanant de notre commission, et qui est calqué pour
l'essentiel sur celui du Conseil fédéral, n'est pas parfois
entaché de ce fameux perfectionnisme helvétique qui veut
tout prévoir, à tout prix. Peut-être a-t-on été trop loin dans
ce sens. On ne peut tout envisager et, par exemple, à
l'article 321 c qui légifère sur la question des heures supplé-
mentaires, nous verrons au cours de la discussion que l'on a
sombré un peu dans ce fameux perfectionnisme. Une
certaine confiance doit être accordée au juge qui ne doit pas
être bridé à l'excès dans son appréciation.

Deuxièmement, les rapporteurs ont souligné, à juste
titre, l'importance que doit revêtir la place laissée à la
convention collective, à l'accord entre partenaires sociaux,
qui doivent toujours pouvoir dépasser la loi. Celle-ci doit
fixer un minimum, un seuil ; elle doit être assez souple pour
permettre d'aller au-delà, pour rendre meilleures encore
les relations de travail. Or, sur certains points, et ce seront
certainement des éléments de la discussion qui va s'ouvrir,
on peut objectivement se demander si la marge laissée à la
convention collective ou à la liberté des parties n'a pas été
trop rétrécie et si, au lieu d'un cadre, l'on n'a pas fabriqué
ce que je pourrais appeler un carcan.

Troisièmement, il est heureux que la loi élimine la
différence entre l'ouvrier et l'employé, et place ces deux
catégories d'« Arbeitnehmer» sur le même plan. D'une part,
parce que la frontière entre l'une et l'autre est de plus en
plus difficile à tracer et, d'autre part, parce que, prati-
quement parlant, les différences en matière de délais de
congé, de prestations etc. sont éliminées, ce qui est un
avantage certain.

Quatrièmement, le texte prévoit, comme nous l'ont
dit les rapporteurs, que certaines des dispositions sont de
droit absolument impératif, ne pouvant donc être modi-
fiées dans aucun cas, de droit relativement impératif, ne
pouvant être modifiées qu'au bénéfice des travailleurs, et de
droit dispositif, c'est-à-dire s'appliquant dans les cas
d'inexistence de contrats. Et l'on peut se demander - les
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rapporteurs y ont fait allusion - si pratiquement, au lieu de
récapituler le caractère de chacun de ces articles in fine,
dans deux articles énumératifs spéciaux (361 et 362), il
n'aurait pas été préférable, pour la commodité de l'usager,
il faut parfois y penser, de signaler chaque article par un
sigle ad hoc, indiquant son caractère impératif ou non.

A ce propos, le Département de justice et police nous
a fourni un beau rapport, pas très facile à comprendre,
nous montrant qu'il n'était pas d'accord avec cette idée.
Nous pensons, quant à nous, qu'elle devrait être reprise par
le Conseil des Etats. D'ailleurs, on nous a donné un ar-
gument assez bizarre. On nous a dit que lorsqu'il y aurait
une édition privée de ce code de travail, à ce moment,
celle-ci pourrait parfaitement utiliser un tel système. Je
ne comprends pas pourquoi ce que le privé pourrait faire,
les autorités, elles, ne le pourraient pas!

Quant à certains éléments matériels du projet, je
désirerais simplement ici, pour notre groupe, souligner les
points suivants.

Si l'on se réfère - comme l'ont déjà fait MM. Mugny et
Hofstetter - aux principes énoncés ci-dessus, c'est-à-dire la
complémentarité de la convention collective et des accords
de ce genre, il semble qu'on n'est pas parvenu, à l'article
331(3, qui concerne les dispositions d'institutions de pré-
voyance en matière de libre passage, à sauvegarder ou,
mieux, à conjuguer harmonieusement le principe fonda-
mental de la liberté conventionnelle et de l'égalité devant la
loi, malgré les efforts louables de la commission et des
auditions d'experts tous plus qualifiés les uns que les autres.
Et l'on se trouve devant le cas que j'appellerais du «pavé
de l'ours». La disposition est pétrie de bonnes intentions,
mais l'application risque d'arriver à l'inverse du but re-
cherché. Nous en reparlerons au moment où nous discu-
terons de cet article.

Ensuite, l'article sur la résiliation du contrat en cas de
service militaire. Une minorité importante de la commis-
sion voudrait y introduire la notion de la résiliation
abusive, alors que celle-ci découle des principes généraux
du droit, article 2 du Code civil, et qu'elle n'a rien à faire
dans ces dispositions. Ceci est si vrai qu'aucune convention
collective n'a jugé bon de l'introduire, son application
pouvant se retourner contre celui que l'on entend protéger.
Il faut prendre garde à ne pas vouloir instaurer des pro-
tections qui, en réalité, se retournent contre les intéressés.

Enfin, sur quelques autres points, moins importants,
les articles 321 a, 324o et b, etc., le fléau de la balance
a penché régulièrement en faveur du «travailleur». On peut
se demander si l'équilibre du projet n'en a pas été affecté,
car l'addition d'aménagements, apparemment peu impor-
tants en soi, finit par donner un total plus grand qu'il
n'apparaît au premier abord. Cela me fait penser à l'ar-
gument du sorite, à savoir à partir de quand commence un
tas, est-ce lorsqu'il y a deux, trois ou quatre cailloux ?

Pour terminer je voudrais, avec les rapporteurs, rendre
un hommage particulier à M. le professeur Hug, qui a été
et qui est encore le «spiritus rector» de cet enfant, long à
naître, et qui a été d'un grand secours aux membres de la
commission qui ne sont pas orfèvres en la matière.

J'ose également exprimer un vœu, c'est qu'au long de ce
débat sur cet important objet, nous n'assistions pas à
la même débandade qui a eu lieu lors de celui de la revision
du Code pénal. Ce serait regrettable. Ce monument
juridique est important, plus important que les dispositions
pénales. Il y a, heureusement, plus de Suisses qui sont
assujettis à des relations de travail que d'Helvètes qui sont
passibles des foudres du Code pénal. Ce sujet mérite

d'être sérieusement discuté et ne pas être adopté par une
chambre par trop clairsemée.

En conclusion, notre groupe votera l'entrée en matière.
Il expliquera sur certains points sa position quant aux
propositions de la majorité et de la minorité, en fonction des
principes que je me suis permis d'esquisser en deux mots
maintenant.

M. Debétaz: Le groupe radical est naturellement et
résolument décidé à entrer en matière sur le projet de
revision des titres dixième et dixième bis du Code des
obligations. L'heure nous paraît véritablement venue pour
les Chambres fédérales de discuter de cette importante
revision que l'on prépare depuis si longtemps. Pour
plusieurs dispositions nouvelles, il y a quelque temps
déjà que l'heure a sonné. Faut-il regretter que les travaux
préparatoires aient duré beaucoup d'années, beaucoup d'an-
nées caractérisées par une évolution que chacun s'accorde à
trouver particulièrement rapide. Je ne le pense personnel-
lement pas, sans pour autant prétendre qu'il eût été
impossible d'aboutir plus tôt.

Comme les rapporteurs l'ont relevé dans des exposés
qui méritent notre hommage le plus admiratif et le plus
reconnaissant, la tâche était d'une singulière difficulté. Il
a fallu beaucoup de compréhension réciproque, de con-
fiance mutuelle, de solidarité active et une volonté générale
d'aboutir pour élaborer le projet équilibré sur lequel votre
commission s'est penchée pour la première fois à Montreux,
le 27 novembre 1967. Il fallut aussi redécouvrir que rien de
valable et surtout de durable ne se fait en ignorant le temps,
à Berne pas moins qu'ailleurs! Les partisans d'une marche
législative plus rapide ou moins lente accorderont, s'ils ne se
bornent pas à un procès hâtif, des circonstances atténuantes
à ceux qu'ils accuseraient de l'avoir faite à un rythme trop
lent ou plutôt en l'absence de tout rythme.

Songeons par exemple à l'ampleur et à la complexité
de la matière, à la divergence des avis avec lesquels les
experts furent confrontés lorsqu'ils se réunirent pour la
première fois en 1957, aux opinions multiples dont ces
experts étaient eux-mêmes les auteurs puisque, indépen-
damment des fonctionnaires de la Division fédérale de la
justice et de l'OFIAMT, huit d'entre les experts représen-
taient la science, sept les employeurs et sept les employés.
Songeons encore à la procédure de consultation qui fut
une abondante source de richesses, en intérêt et en ré-
ponses. MM. les rapporteurs viennent de nous rappeler que
l'on en a dénombré 73 qui constituent un volume réunissant
pas loin de 400 pages dactylographiées en lignes serrées,
400 pages avec maints éloges et moult propositions de
multiple nature.

Monsieur le professeur Hug, qui reçoit aujourd'hui des
compliments plus que mérités, nous a assurés que toutes ces
propositions avaient été soigneusement étudiées afin de
donner à chacune la réponse la plus équitable. Lorsque les
intérêts des employeurs et des salariés demeuraient diver-
gents, on s'est efforcé de réaliser un compromis acceptable
pour les deux parties. Tous ceux qui ont vu M. Hug à
l'œuvre durant les sessions de la commission, lui donnent
acte de cette assurance, spontanément et sans la moindre
réserve.

On a largement pris le temps nécessaire à une excellente
revision, trop largement au gré de certains dont nous
comprenons l'impatience. Mais cette attente vaudra à ce
que l'on appelle volontiers le monde du travail, autrement
dit l'immense majorité des gens de ce pays, une loi nouvelle,
mûrement pensée, parfaitement équilibrée, tenant compte
avec une réelle équité des aspiration légitimes des intéressés,
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une loi qui ne sera pas déjà vieillie au moment où elle
entrera en vigueur, une loi qui devrait aussi nous permettre
d'affronter avec succès une évolution dont la cadence ne
sera certainement pas moins affirmée que celle à laquelle
nous avons assisté, participé et contribué ces dernières
années.

On nous a dit que la commission du Conseil national
avait fort bien accueilli le projet. Il est possible d'ajouter
que, grâce à ce projet, le Conseil fédéral a reçu de toutes
parts des fleurs de toutes couleurs, qui forment un bouquet
d'une grandeur et d'une intensité encore jamais atteintes.
Il n'est pas surprenant, dès lors, que l'entrée en matière
ait été votée sans opposition.

Faut-il en revanche s'étonner du dépôt des 200 amende-
ments ? Non, si l'on songe à la complexité de la matière, au
fait qu'il s'agit de la revision la plus importante et la plus
générale apportée au Code des obligations depuis celle qui
a remanié la partie traitant du droit commercial, il y a
plus de 30 ans. On sait aussi que cette revision concerne
directement la plus grande partie des habitants de notre
pays. Et si l'on songe encore à l'imagination et au sérieux,
solides l'un et l'autre, des parlementaires helvétiques!

Il faut souligner avec les rapporteurs que ces 200 amen-
dements ne mettaient généralement pas en cause la con-
ception et l'économie du projet, ni la volonté de progrès et
d'équilibre de ses auteurs. La discussion de détail vous fera
tout savoir sur les mille et un aspects de ces 200 amende-
ments et sur les courants divers qui les ont motivés.

Pour l'heure, nous pouvons concentrer notre intérêt sur
quelques points, choisis parmi les plus importants, qui me
paraissent ressortir à la discussion générale. Comme par le
passé, le contrat individuel de travail ne sera soumis à
aucune forme spéciale sauf disposition contraire de la loi,
ce qui est le cas pour les contrats d'apprentissage et d'en-
gagement des voyageurs de commerce.

Le contrat individuel de travail engagera deux parties.
L'une des parties s'appellera employeur, ce qui n'a suscité
aucune discussion. On a choisi le terme «travailleur» pour
qualifier l'autre partie. Cela a fait froncer les sourcils à
plusieurs commissaires; vous avez entendu tout à l'heure
que M. Deonna était de ceux-ci. Ils ont relevé à juste titre,
et la sueur au front, que le salarié n'est pas le seul partenaire
au contrat de travail qui travaille. L'employeur, lui aussi,
travaille. En réservant le mot «travailleur» à l'une des
parties on semble laisser ou faire croire que l'autre partie
se tourne les pouces, si vous me permettez cette vaudoise et
peu parlementaire expression.

Ces remarques ne furent pas prises à la légère. La
Division fédérale de la justice a revu le problème d'une
façon très approfondie; après avoir demandé et reçu l'avis
de l'OFIAMT, elle s'est déterminée avec conviction pour
l'expression « travailleur ».

Je ne veux pas revenir sur ses arguments, M. Deonna
les ayant déjà évoqués. Comme lui, l'argumentation fédé-
rale ne me convainc pas; je demeure sceptique, c'est le
moins qu'on puisse dire, mais comme je ne parviens pas à
traduire «Arbeitnehmer» d'une façon qui soit susceptible
de plaire mieux à la majorité du Conseil national que
l'expression «travailleur», je vous propose avec la commis-
sion de maintenir ce terme. Nous pourrons le cas échéant y
revenir après les délibérations du Conseil des Etats.
« Salarié » aurait un côté péjoratif - je ne vois personnelle-
ment pas pourquoi - et «employé» ne conviendrait plus
du moment que, comme le veut le projet, on ne fait plus et
à juste titre de distinction entre employés et ouvriers. La
commission a confirmé, affirmé cette volonté, à bon droit
selon nous, en renonçant à la différence de traitement que le

Conseil fédéral avait envisagée à l'article 334, à propos du
temps d'essai, entre les travailleurs payés au mois et les
autres travailleurs.

On pourrait également chicaner le Conseil fédéral
parce qu'il a choisi le terme «individuel» pour qualifier les
contrats de travail qui ne sont pas collectifs ou type. Il a
été relevé, notamment dans la procédure de consultation,
que ce choix nétait guère satisfaisant. Le qualificatif
«individuel» s'applique à ce qui appartient à l'individu, à
ce qui concerne chaque personne ou une seule personne.
Le contrat de travail ne peut être individuel car il est un
acte bilatéral. Nous n'opposons rien à rien, rétorque le
Conseil fédéral. Il s'agit tout simplement de distinguer le
contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur
de la convention collective ou du contrat-type.

Nous pensons que le Conseil fédéral a raison d'espérer
que la désignation «contrat individuel de travail» prendra
droit de cité, comme l'expression «convention collective
de travail», créée par la commission de rédaction des
Chambres fédérales à un moment où cette expression était
inconnue en Suisse et à l'étranger.

Trêve de critiques négatives!
Nous saluons l'effort de codification entrepris par les

auteurs du projet, qui remédie fort heureusement à un
éparpillement survenu peu à peu des dispositions légales
régissant le contrat de travail. Le principe sur lequel
repose toute notre législation civile est ainsi respecté et la
sécurité du droit y gagnera incontestablement.

Autre innovation en faveur de la sécurité du droit: la
définition et la désignation exhaustive des dispositions
imperatives auxquelles on ne peut déroger ni au détriment
du travailleur ni à celui de l'employeur et des dispositions
relativement imperatives, qui peuvent être modifiées, mais
à la condition que cela ne se fasse pas au détriment du
travailleur.

Le projet accorde une attention légitime aux problèmes
économiques et sociaux. De plus, on s'attache avec une
attention non moins grande et non moins légitime aux
aspects humains de ces problèmes. Ces aspects ont une
très grande importance. Malgré les progrès de la civilisation
de masse, l'homme, l'individu doit demeurer au centre de
nos préoccupations.

Loi ou contrat, loi et contrat? C'est une question qui
s'est posée à maintes reprises. Nous pouvons déclarer que
la tendance de laisser le plus de champ possible aux accords
entre partenaires sociaux a recueilli l'appui de la majorité
des commissaires. C'est heureux. Nous ne devons pas
perdre de vue que les problèmes dont nous discutons, et
auxquels nous nous efforçons d'apporter la solution la plus
équitable pour chaque intéressé, sont des problèmes de
droit privé. On doit donc préférer la convention à la loi
dans toute la mesure du possible. C'est en grande partie
au développement des conventions collectives que nous
devons la paix sociale dont la Suisse bénéficie depuis
de longues années. Nous sommes tellement accoutumés a
cette paix sociale que celle-ci nous paraît toute naturelle.
Ce phénomène bénéfique n'existe et ne subsiste pourtant
que grâce à une création continue, à une volonté constam-
ment renouvelée par chaque partenaire social de com-
prendre et de respecter les droits et les aspirations légitimes
de l'autre partie. Nous ne dirons jamais trop, jamais assez,
notre reconnaissance aux responsables syndicaux et aux
responsables patronaux de tout ce qu'ils font pour réaliser,
jour après jour, cette paix sociale helvétique.

Ce que la convention a permis de réaliser dans le passé,
les progrès qui sont dus à son développement nous per-
mettent de lui faire confiance pour l'avenir. Mais la loi est
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nécessaire. Elle est nécessaire pour suppléer au contrat là où
le contrat n'existe pas, pour assurer le progrès réalisé
conventionnellement, dans certains cas pour étendre le
bénéfice de ce progrès à des travailleurs qui ne le connais-
sent pas encore et dans d'autres cas pour stimuler ou
favoriser la naissance ou le développement d'un progrès
sur un point ou sur un autre. On à beaucoup discuté du
principe: loi ou contrat ou «loi et contrat», à propos
notamment du paiement du salaire en cas d'accident, des
heures et des jours de congé devant permettre aux travail-
leurs de participer aux réunions de travail et autres mani-
festations utiles à sa formation civique et professionnelle, à
propos du libre passage d'une institution de prévoyance
dans une autre en cas de changement de place, à propos de
l'indemnité de départ que l'employeur doit verser au
travailleur de 50 ans au moins et qui a été plus de 20 ans à
son service.

On s'est mis généralement d'accord pour inscrire le
principe dans la loi, ce qui nous paraît à la fois raisonnable
et nécessaire. Les appréciations ont varié; elles ont varié à
la commission, elles varient aussi dans notre groupe quant à
la portée de la réglementation légale dont on a admis le
principe. C'est notamment le cas pour le libre passage. Le
principe du libre passage fait déjà partie du droit actuel. Le
projet du Conseil fédéral a maintenu ce principe, en amé-
liorant la réglementation légale au bénéfice du travailleur
qui change de place. La commission est unanime à vouloir
aller plus loin, en stipulant des assurances au profit du
travailleur qui a versé des cotisations durant cinq ans ou
plus. Les avis sont divergents au sein de la commission et
de notre groupe quant à l'opportunité de définir dans la loi
la créance du travailleur dont les contributions représentent
trente années de cotisations ou davantage. Tous les deux
retrouvent leur unité pour demander au Conseil fédéral,
par la voie d'un postulat, d'examiner l'opportunité d'une
loi spéciale de droit privé sur les institutions de pré-
voyance et, le cas échéant, d'entamer les travaux pré-
paratoires. La multitude des caisses et les différences de
conception justifient impérativement cet examen. Lors des
débats relatifs à la 7e revision de l'AVS, nous avons déjà
relevé la nécessité de réglementer et de favoriser le libre
passage; le Conseil fédéral fut invité à examiner comment il
était possible de renforcer et de consolider en temps utile
le deusième pilier.

Nous sommes de ceux qui estiment que le développe-
ment du libre passage contribuera au renforcement de ce
deuxième pilier. Si chacun admet le bien-fondé des heures
et des jours de congé pour le développement et le perfec-
tionnement de la formation civique et professionnelle, les
uns estiment que ce problème doit continuer à relever
uniquement des conventions et les autres verraient avec
faveur le législateur contribuer à une impulsion dans ce
domaine.

Libre passage, indemnité de départ, congé de formation,
nous avons déjà passé de l'entrée en matière aux articles.
Seule l'entrée en matière nous occupe pour l'instant; j'ai
conscience qu'elle n'est pas combattue et qu'il n'est ainsi
pas nécessaire d'argumenter davantage.

Je ne veux pas clore sans dire, à mon tour, la recon-
naissance de notre groupe au Conseil fédéral et notre
attitude admirative à M. Hug, professeur, le véritable père
du projet. Tout au long des travaux de la commission,
nous avons pu mesurer et apprécier la profondeur et la
solidité de ses connaissances et de son expérience. Durant
les rares instants où il dut s'absenter, nous nous sommes
rendus compte que sa présence nous était carrément
indispensable.

Heil: Die Kommissionsreferenten haben eine Reihe
wichtiger Aspekte im Zusammenhang mit der in Beratung
stehenden Vorlage hervorgehoben. Ihre Ausführungen be-
dürfen weder der Ergänzung noch rufen sie - was mich
betrifft - der Erwiderung.

Ich für mich möchte vorweg lediglich festhalten, dass
die Revisionsarbeit, so wie sie heute vor uns liegt, um vieles
besser herausgekommen ist, als wie sie vor mehr denn
10 Jahren an die Hand genommen wurde; denn damals
begann sie in einer Expertenkommission, der anzugehören
ich das Vergnügen hatte, in der Absicht einer wenig weit-
gehenden Teilrevision. Mit zunehmender Zahl von
Sitzungen zeigte sich dann immer mehr das Bedürfnis,
aber auch die Notwendigkeit einer Überholung des ge-
samten Dienstvertragstitels im Obligationenrecht. Das an-
fängliche Fehlen einer grossen Revisionsleitlinie ist wahr-
scheinlich nicht zuletzt der Grund für die langen Diskus-
sionen auch in der vorbereitenden nationalrätlichen
Kommission. Manches wurde dabei nachgeholt, was in
früheren Stadien aus einer zu kurzen Perspektive heraus
behandelt und vorgeschlagen bzw. abgelehnt worden war.

Die nationalrätliche Kommission - das darf man ihr
attestieren, auch wenn man ihr angehörte - hat gründliche
Arbeit geleistet, dies vor allem dank unseres Kommissions-
präsidenten (des Kollegen Hofstetter), des Herrn Bundes-
präsident von Moos, speziell aber des Herrn Professor Hug
und schliesslich dank der einmalig gelösten Atmosphäre, in
der eine so grosse und mit so viel Sprengstoff beladene Vor-
lage behandelt werden konnte. Wo es in anderen Gremien
vielleicht rote Köpfe gegeben hätte, half bei uns Sachlich-
keit sowie gewollter und manchmal auch ungewollter
Humor über heikle und heikelste Situationen hinweg. Ich
möchte noch einen Schritt weitergehen und sagen: Diese
Methode der Sachbearbeitung verdient Nachahmung,
bedingt aber einen Präsidenten und Mitarbeiter, denen die
Behandlung und nicht so sehr die Erledigung eines Ge-
schäftes Genugtuung bereitet.

Ich möchte mir zu drei Punkten einige kurze Ausfüh-
rungen erlauben. Bei den Kommissionsberatungen stiessen
wir auf verschiedene Fragen, die wir lediglich anzu-
sprechen, aber im Rahmen des Arbeitsvertragsrechtes nicht
zu lösen in der Lage waren. Eine davon ist im Kommissions-
postulat aufgeführt und beschlägt die gesetzliche Regelung
des Personalvorsorgewesens ; eine andere betrifft die Rege-
lung der Beziehungen in der betrieblichen Gemeinschaft.
Hier kommen allerdings Rechtskreise ins Spiel, die in
schuldrechtlicher Manier - also Regelung des zweiseitigen
Vertragsverhältnisses - nicht ohne weiteres, wenn über-
haupt, zu bewältigen sind.

Nun zur Vorlage selber: Die zur Diskussion stehende
Vorlage greift die meisten aktuellen Fragen auf, bringt also
das Arbeitsvertragsrecht à jour. Damit ist bereits gesagt,
dass es die Revision nicht einfach bei Verbesserungen der
vor siebzig Jahren einmal geregelten Arbeitsbedingungen
bewenden lässt; vielmehr versucht sie, die sich hier und
heute stellenden Fragen anzugehen und gesetzlich in den
Griff zu bekommen. Das gilt für die Altersvorsorge (mit
Hilfe der Freizügigkeitsregelung und auch der Abgangs-
entschädigungen wird ein Zwang in der Richtung des Aus-
baues der zweiten Altersvorsorgesäule ausgeübt); es gilt
sodann in bezug auf die Angleichung des Arbeiterverhält-
nisses an dasjenige der Angestellten, gilt aber auch für das
Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Gesetzgeberisch wird das Dienstverhältnis ausgesprochen
als partnerschaftliche Beziehung gesehen. Die Anwendung
vieler Regeln wird auf die gegenseitige Verständigung
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwiesen.
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Auch das Verhältnis von Gesetz und Gesamtarbeits-
vertrag erfährt eine Klärung. Die beiden Rechtsinstitute
werden in sinnvoller Weise aufeinander bezogen; der
Gesetzgeber macht sich das sterile Dogma der gegenseitigen
Ausschliesslichkeit von Gesetz und Vertrag nicht zu eigen.
Technisch allerdings erscheint mir die Lösung als noch
nicht ganz gelungen. Ich werde mir erlauben, in der Detail-
beratung darauf zurückzukommen.

Ein sinnvolles Neben- und Miteinander bringt die Vor-
lage schliesslich auch beim Verhältnis von Lohnzahlung
und Sozialversicherungsleistung, dort, wo für den Arbeit-
geber Lohnzahlungspflicht und den Arbeitnehmer gleich-
zeitig Sozialversicherungszwang besteht.

Der Gesetzentwurf spricht allerdings nicht alle Fragen
des Arbeitsverhältnisses an, so zum Beispiel jene des Bil-
dungsurlaubes. Immerhin liegt dazu - wie Sie gesehen
haben - ein Minderheitsantrag vor, von dem nur zu hoffen
ist, er werde hier im Rat eine Mehrheit finden. Im übrigen
war in der Kommission mit Genugtuung festzustellen, dass
die Wünsihbarkeit und Notwendigkeit des Bildungsurlau-
bes an sich unbestritten blieb und lediglich in bezug auf die
Legiferierbarkeit bei einer Mehrheit der Kommission noch
Zweifel bestanden. Dagegen bringt die Vorlage auch dem
Ansätze nach nichts im Sinne der Eigentumsbildung der
Arbeitnehmer; sie enthält auch nichts in der Richtung, das
Arbeitsverhältnis in der Zukunft mehr als ein gesellschafts-
rechtliches denn als ein schuldrechtliches zu sehen. Auch
der mehr und mehr in die Diskussion kommende Fragen-
komplex des Mitsprache-, Mitbestimmungs- und Mit-
wirkungsrechtes der Arbeitnehmer bleibt ausgeklammert.
Das Dienstvertragsrecht mag zugegebenermassen nicht un-
bedingt der geeignete Ort für entsprechende Regelungen
sein; aber so ausschlaggebend können rechtssystematische
Überlegungen auch wieder nicht sein, wenn man bedenkt,
dass der ebenfalls im Arbeitsvertragsrecht geregelte Ge-
samtarbeitsvertrag in seiner Substanz mit Schuldvertrags-
recht kaum etwas zu tun hat. Allerdings dürfte die Zeit
noch zu wenig reif sein, um die soeben angeschnittenen
Fragen im Zusammenhang mit einer Revision des OR zur
Diskussion zu stellen.

Eine letzte Bemerkung: Abgesehen von den noch zu
bereinigenden Differenzen, wo Mehrheits- und Minder-
heitsanträge vorliegen, scheint mir die Vorlage einen
Mangel aufzuweisen, nämlich bei der Gesetztechnik. Die
einzelnen Artikel sagen auf Anhieb nichts aus, was Rech-
tens ist, nichts, insofern man die Artikel 361 und 362
konsultieren muss, um zu erfahren, welche Art Verbind-
lichkeit jeder Vorschrift zukomme, aber auch deshalb
nichts, weil gesamt- und normalarbeitsvertragliche Abgel-
tungen möglich sind. Der Rechtsuchende wird es jedenfalls
nicht ganz einfach haben; darunter könnten Rechtssicher-
heit, aber auch Rechtsgleichheit leiden.

Nun, diese Einwendungen wiegen nicht so schwer, dass
ich nur versucht wäre, die Frage noch einmal zur Diskus-
sion zu stellen. Wir haben darüber in der Kommission
gesprochen, allerdings ohne andere Lösungen finden zu
können.

Namens der konservativ-christlichsozialen Fraktion
darf ich Ihnen empfehlen, auf die im grossen ganzen sicher
als fortschrittlich und modern zu bezeichnende Vorlage
einzutreten.

Sauser: Auch die demokratische und evangelische
Fraktion, in deren Auftrag ich mich hier zum Arbeitsver-
tragsrecht zu äussern habe, sieht keinen Anlass, nicht auf
die Vorlage einzutreten. Wir begrüssen es im Gegenteil,
dass damit eine Vereinheitlichung und Zusammenfassung

der heute noch etwas weit herum verstreuten Bestimmungen
über das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer erzielt werden soll. Wir sind auch sehr damit einver-
standen, dass unsere arbeitsrechtliche Gesetzgebung durch
die Revisionsvorlage in sprachlicher und materieller Hin-
sicht den heutigen Auffassungen angepasst wird. Ein Ver-
trag, der diesen Namen verdient, kann nicht dem einen
Partner nur Rechte zugestehen und dem ändern nur
Pflichten auferlegen. In diesem Sinne betrachten wir die
Vorlage, wie sie aus den gründlichen Beratungen unserer
Kommission hervorgegangen ist, im grossen und ganzen als
ausgewogen. Das ist deswegen erstaunlich, weil wir - wie
es in der Detailberatung noch zum Ausdruck kommen
wird - eine ganze Reihe von Entscheiden mit sehr knapper
Mehrheit oder gar nur mit Stichentscheid unseres ausge-
zeichneten Präsidenten gefasst haben.

Bei der Beurteilung des Ergebnisses der Kommissions-
beratungen kann nicht nur von der gegenwärtigen Situation
auf dem Arbeitsmarkt ausgegangen werden. Es ist klar,
dass es heute nicht mehr gerechtfertigt ist, den Arbeit-
nehmer durchwegs als den wirtschaftlich schwächeren
Partner zu bezeichnen. Die neuen gesetzlichen Bestimmun-
gen müssen aber wieder für einige Jahrzehnte gelten. Wir
besitzen keine Garantie dafür, dass die Sonne der wirt-
schaftlichen Hochkonjunktur während der ganzen Gültig-
keitsdauer über uns strahlen werde. Die Gewichte müssen
also auch dann noch richtig verteilt sein, wenn allenfalls
auch wieder etwas härtere Zeiten kommen sollten. Wir
glauben, dass das neue Gesetzwerk sich auch unter diesem
Gesichtswinkel vertreten lasse.

Als Kommissionsmitglied ist es mir ein Bedürfnis, mich
der Anerkennung anzuschliessen, die der vorzüglichen
Expertenarbeit von Herrn Professor Hug hier bereits gezollt
worden ist. Ich bin bisher noch nie einem juristischen
Berater einer Kommission begegnet, der es an Sachkennt-
nis, Klarheit der Formulierung, Einhaltung versprochener
Termine und persönlicher Liebenswürdigkeit mit Herrn
Professor Hug aufnehmen könnte.

Abschliessend erlaube ich mir, dem Wunsche unserer
Fraktion Ausdruck zu geben, das einigermassen abgerun-
dete Werk der Kommissionsberatungen möge, anders als
das Strafgesetzbuch, nicht infolge schlechter Präsenz im
Saale durch allzu viele Zufallsentscheide aus dem inneren
Gleichgewicht gebracht werden. In diesem Sinne beantrage
ich Ihnen, auf die Vorlage einzutreten.

Haller-Bern : Die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerfraktion
ist ebenfalls unbestritten für Eintreten. Die Fraktion
begrüsst es, dass endlich auch für die dem Fabrikgesetz
nicht unterstellten Arbeitnehmer neuzeitliche Schutz-
bestimmungen geschaffen werden. Sie hat mit Befriedigung
Kenntnis genommen von den, wenigstens soweit sie von
Professor Hug stammen, ausgesprochen klaren Formulie-
rungen des Gesetztextes. Im übrigen möchte ich mich
sämtlichen Anerkennungen und Komplimenten, die gegen-
über Herrn Dr. Prof. Hug ausgesprochen wurden, ebenfalls
anschliessen. Die Fraktion hat mit ebensolcher Befriedi-
gung vom guten und verständigungsbereiten Geist der
Kommission vernommen, den Kommissionspräsident Hof-
stetter massgeblich beeinflusst hat.

Wenige Jahre vor dem Inkrafttreten des 10. Titels des
Obligationenrechts ergab die Volkszählung eine rund zehn-
fach grössere Zahl Arbeiter als Angestellte. Seither hat sich
die Zahl der Angestellten, vor allem in den Dienstleistungs-
berufen, so stark vermehrt, dass die Arbeiterzahl nur noch
doppelt so gross ist als die Angestelltenzahl. Es wäre also
allerhöchste Zeit, den Angestellten einen ähnlich umfassen-
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den Gesetzesschutz zu gewähren, wie die Arbeiter ihn seit
1877 mit dem Fabrikgesetz besitzen und wie ihn die Ange-
stelltenverbände seit Jahrzehnten fordern. Auch das
Arbeitsgesetz von 1966, ursprünglich als ein Gesetz zum
Schütze der Angestellten im Handel und in den Gewerben
gedacht, wurde ja schliesslich zu einem revidierten Fabrik-
gesetz.

Mit unserer Vorlage scheinen sich nun endlich - ich
betone scheinen - die Hoffnungen der Angestellten wenig-
stens teilweise zu erfüllen. In den Jahrzehnten des Postu-
lierens hat sich der Begriff «Angestellte» aber ganz erheb-
lich gewandelt. Die Abgrenzung zwischen Arbeiter und
Angestellten bildet nicht mehr die Türe zur Werkstatt oder
zum Büro. Seit ein Heer von Hilfskräften in den Büros
Einzug gehalten hat und an die Handwerker immer grössere
Anforderungen gestellt werden, wurde diese Abgrenzung
zum Unsinn. Die Theorie des schwedischen Soziologen
Croner, wonach als Angestellte jene Mitarbeiter zu betrach-
ten seien, deren Stellung mit ursprünglich vom Betriebs-
inhaber delegierten Unternehmerfunktionen gekennzeich-
net sei, ist nach wie vor richtig, sie grenzt aber nicht mehr
ab zwischen Büro und Werkstatt.

Das Arbeitsvertragsrecht findet eine Abgrenzung stark
vereinfacht nur noch in den Lohnzahlungsterminen, die in
wenigen Artikeln unterschiedliche Bestimmungen aus-
lösen.

Mein Votum ist also so etwas wie ein Schwanengesang
auf eine Standespolitik der Angestellten, die in rein tradi-
tionellen Belangen nicht mehr zeitgemäss ist. Das Gesetz
enthält aber doch einige Neuerungen und Verbesserungen
gegenüber dem bisherigen Dienstvertragsrecht, für deren
Verwirklichung sich gerade die Angestelltenverbände seit
Jahrzehnten in vorderster Linie eingesetzt haben. Ich
möchte nur auf die drei wichtigsten Punkte hinweisen : Die
Regelung der Personalfürsorgeeinrichtungen und die Ge-
währung der Freizügigkeit. Als zweites : Den Anspruch auf
Gehaltsnachgenuss bei der Auflösung langjähriger Dienst-
verhältnisse. Als drittes : Die Milderung der Bestimmungen
über das Konkurrenzverbot. Gerade hier aber, gegenüber
den ersten Begehren der Angestelltenschaft, erwächst wirk-
lich fortschrittlichen Lösungen Opposition. Was ich jetzt
sage, sage ich nicht im Namen meiner Fraktion : Es mutet
beinahe als Scherz an, wenn die Gegner solcher fortschritt-
licher Lösungen auf den beweglicheren Vertragsweg ver-
weisen, jenen Vertragsweg, der gerade gegenüber den
Angestelltenverbänden bisher fast restlos verschlossen war.
Auch die Angestellten wüssten diesen Vertragsweg zu
schätzen, den sie durch ihre Leistungen um das Berufs-
bildungswesen und damit für die Volkswirtschaft wohl
verdient hätten.

Wenn ich nun auch als Angestelltenvertreter meine
Meinung vorbrachte, so steht sie nicht im Widerspruch zu
meiner Fraktion, die den Angestellten Verständnis ent-
gegenbringt, auch wenn einzelne Mitglieder, aus ebenso
legitimen Interessen, ändern Überlegungen folgen. Vor
allem befürchtet sie, dass zu starre Formulierungen an sich
wünschbare Verbesserungen gegenüber der bundesrätlichen
Vorlage sich dann als gefährlich erweisen würden, wenn sie
aus betriebsgegebenen Verhältnissen zur Umgehung heraus-
fordern und sich damit unsozial auswirken.

Die Fraktion wird den Verhandlungen aufmerksam
folgen. Sie hat keine Fraktionsbeschlüsse gefasst, die ver-
bindlich wären, und lässt eine ganze Reihe Punkte zum
freien Entscheid offen. Sie wird aber im Zweifelsfalle eher
der bundesrätlichen Formulierung oder jenen Anträgen
zuneigen, die der bundesrätlichen Formulierung zunächst
sind. Ich betone: im Zweifelsfalle.

Ein Wunsch, der sich in der Kommission leider als nicht
erfüllbar erwies, wurde auch in der Fraktion aufgegriffen:
Die sonst vorbildliche Klarheit der Vorlage leide in ihrer
Übersichtlichkeit und Anwendbarkeit durch den Umstand,
dass die Geltung zwingenden Rechtes, relativ zwingenden
Rechtes und dispositiven Rechtes nicht bei den Artikeln
selbst erkennbar sei. Der Kommissionspräsident hat auf
die Behandlung dieses Punktes bereits hingewiesen und das
Kommissionsergebnis bekanntgegeben. Ich ersuche aber
auch hier noch um ausführliche Stellungnahme zu diesem
Wunsche vor dem Rat. Die Fraktion wird aber ihr Wohl-
wollen gegenüber der Vorlage nicht von der Erfüllung
dieses Wunsches abhängig machen.

M. Vincent: Vous voudrez bien nous excuser de vous
dire qu'avant cette séance nous n'avions pas le sentiment
que nous étions en train de vivre un moment historique et
que nous ne comprenions pas exactement devant quelle
grande œuvre nous nous trouvions.

M. Deonna, tout à l'heure, a parlé d'un monument
législatif. Avant lui, d'autres avaient été un peu plus secs,
comme notre rapporteur de langue allemande. Par contre,
M. Mugny lui, s'est montré d'un lyrisme extraordinaire.
J'ai relevé au passage quelques-unes des expressions dont
il a usé. Il a rappelé que le travailleur apportait quelque
chose de lui-même. Il a parlé de la solidarité, de la réalité
humaine, économique et sociale, de la paix sociale, du pro-
grès social, de la bonne foi, de la liberté du contrat, de
l'honnêteté, du dialogue social, du bon climat du travail, de
l'épanouissement de la personne et tout cela a culminé dans
cette conclusion que «le pays tout entier grandissait dans
la paix et la prospérité». Ce fut tel que nous avons écrasé,
au coin de la paupière, une larme d'attendrissement, avec
discrétion, comme dans toutes les grandes émotions. Mais
enfin, il faut accorder à M. Mugny cette circonstance
atténuante qu'il a été conduit à ce lyrisme par celui qu'avait
montré le Conseil fédéral, lui-même, dans son message où
il nous fait une description idyllique de la «réforme» que
nous discutons aujourd'hui.

Dans ce morceau d'anthologie, le Conseil fédéral nous
dit: «Les employeurs, qui reconnaissent l'importance des
relations humaines dans le domaine du travail, veillent à
leur accorder toute l'attention voulue. La collaboration
toujours plus étroite qui s'est instaurée au-delà des limites de
l'entreprise, entre les employeurs et leurs associations d'une
part et les syndicats des salariés, d'autre part, a remporté la
volonté de coopérer dans les entreprises. Le travailleur
n'est plus considéré comme un simple facteur de la pro-
duction, mais il est devenu un collaborateur indispensable.»
A ceci, M. Debétaz a ajouté quelle dette de reconnaissance
éperdue on avait vis-à-vis des dirigeants syndicaux qui ont
permis le développement de cette situation idyllique.
C'est ce que j'appelais, tout à l'heure, le lyrisme.

Voyons un peu quelle est la réalité ? La réalité c'est tout
d'abord qu'il a fallu attendre presque 60 ans pour en
arriver aux propositions qui nous sont faites, c'est-à-dire
depuis 1911. C'est beaucoup pour découvrir ces évidences
attendrissantes et toute générales, d'ailleurs, en même
temps que généreuses! M. Deonna a dit que les solutions
étaient mûres. Après 60 ans d'examen, on peut l'espérer;
elles sont même un peu blettes - si vous me permettez cette
adjonction! Nous voyons bien que ces intentions géné-
reuses ne se traduisent pas, ou très faiblement, dans les
nouveaux titres du Code des obligations. Ces collabora-
teurs indispensables, avec lesquels on a les liens les plus
étroits, comment les traite-t-on et quels sont les droits qu'on
leur donne? Très peu de chose!
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Nous l'avions fait remarquer déjà en 1962, au mois de
mars, lorsque nous discutions de la loi fédérale sur le travail
dans l'industrie. Nous avions parlé des droits ouvriers, des
recours contre les congédiements abusifs, des droits notam-
ment des commissions ouvrières ou syndicales, de la protec-
tion des membres des commissions ouvrières et syndicales,
de la protection des membres des commissions ouvrières et
syndicales, de l'institution dans les entreprises d'un droit de
regard et de contrôle. Nous faisions observer, en 1962, que
la loi fédérale sur le travail dans l'industrie ne prévoyait
aucun chapitre sur les droits ouvriers. Nous n'en trouvons
pas davantage dans le Code des obligationsreviséqu'onnous
propose aujourd'hui.

S'agissant des travailleurs - qu'on les appelle comme on
voudra, employés, salariés, travailleurs - on précise surtout
leurs devoirs - et sur quel ton paternaliste! C'est même le
titre d'un des articles «devoirdediligence,devoirdefidélité»,
«Sorgfalt und Treue». Cela sonne - vous me l'accorderez -
étrangement XIXe siècle, ou cela ressemble un peu à la
devise de Pétain: «Travail, honneur et patrie!» Ce sont des
devoirs filiaux, le devoir de diligence et le devoir de
fidélité. A cela s'ajoute, pour le travailleur, l'obligation de
fournir des heures supplémentaires, la possibilité de voir
opérer des retenues sur son salaire, fort peu de droits pour
la travailleuse en période de grossesse, pas encore d'assu-
rance-maladie généralisée, ni même d'assurance-accidents,
pas d'égalité de salaire. A cet égard, on ne formule qu'un
simple vœu dans l'article 326a. Les jours fériés ne sont pas
payés, malgré une initiative du canton de Genève dont vous
aurez à délibérer. Enfin et surtout au sujet des vacances, on
en reste, à l'article 329 a, à deux semaines au moins et trois
semaines au plus, et on ne fait qu'une seule concession soit
quatre semaines jusqu'à l'âge de 19 ans, ce qui est très
insuffisant et très en retard sur tous les autres pays.

Bien entendu, tout au long de la discussion de détail,
nous soutiendrons activement les propositions les plus
progressistes, les plus satisfaisantes - on n'ose pas dire les
meilleures! Par exemple, nous le ferons en ce qui concerne les
congés payés de grossesse, les congés de formation syn-
dicale qui font également l'objet d'une initiative cantonale
genevoise et surtout les vacances. Là nous défendrons la
proposition de la deuxième minorité, celle de M. Allgöwer,
afin de permettre aux cantons d'édicter les quatre semaines
de vacances pour tous. Nous y reviendrons dans la dis-
cussion de détail, mais j'aimerais vous dire que, lorsque
nous avons institué les trois semaines de vacances, à
Genève, on nous a fait de sombres prédictions, on a préten-
du que la capacité de concurrence de l'industrie genevoise
serait mise en cause. Tout au contraire, ces prédictions ne se
sont pas réalisées, la main-d'œuvre la plus qualifiée a été
même attirée à Genève par les avantages sociaux qu'elle y
trouvait et, en même temps, par des salaires plus élevés, de
sorte que nous avons dans le canton que nous représentons
une main-d'œuvre qui travaille mieux, plus vite, mais aussi
plus dur et qui a besoin, par conséquent, de davantage de
loisirs et de repos.

On pourrait dire encore beaucoup de choses. On a
parlé des fonds de prévoyance. Remarquez que ceux-ci sont
à la discrétion du patron. Le patron est libre d'en créer ou
de n'en pas créer. Le patron est libre de fournir des pres-
tations ou de n'en pas fournir. Il a, il est vrai, une obligation
de renseigner les membres de ces fonds. On donne quelques
garanties nouvelles, dans cette revision du Code des
obligations, notamment quant à la restitution des contri-
butions des travailleurs. Le recours contre la résilisation du
contrat de travail, en temps inopportun, est un progrès
certain, mais un progrès encore insuffisant, de même que
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les indemnités de départ. Celles qui sont prévues par la
minorité sont déjà un peu plus élevées, mais si l'on se réfère
à ce que demandent certaines organisations syndicales, on
voit qu'on est encore très loin du compte. Nulle part, une
fois encore, nulle part n'existe un droit de contrôle ou un
droit de regard. Nous ne parlons même pas de la co-gestion,
nous ne parlons même pas de ce que les gaullistes appelaient
la participation. Nous voyons que le congrès de la Fédération
des travailleurs du commerce, transport et alimentation, qui
s'est tenu à Lucerne, a demandé, lui, ce qu'il appelle un
«droit de discussion» et même un «droit de co-décision ».
Et il a été déclaré, au terme de ce congrès, que «la compé-
tence des commissions devra aller au-delà des seules
affaires sociales pour s'étendre à toutes les questions
concernant l'entreprise». C'est un programme extrême-
ment ambitieux mais qu'on ne se propose de réaliser que
par la convention collective et non par la loi, ce qui nous
paraît critiquable étant donné que les avantages ne s'ap-
pliqueraient alors qu'à des professions bien organisées et
non aux autres.

En conclusion, disons qu'on en reste à une conception
très traditionnaliste, très conservatrice du rôle du patron et,
pourtant, le message nous rapporte que, si l'on prend
l'ensemble des personnes exerçant une activité physique,
il y avait en 1910 1 783 000 salariés, c'est-à-dire 74% du
total des personnes exerçant une activité physique et, en
1950, 2512000, c'est-à-dire 85,5%. Autrement dit, le
nombre des salariés s'accroît sans cesse, mais leurs droits
restent les mêmes et leurs devoirs subsistent, leurs devoirs de
«diligence et de fidélité».

Cette revision nous paraît donc fragmentaire, insuffi-
sante et décevante. D'ailleurs, nous avons le sentiment qu'à
bref délai, elle sera condamnée par l'avenir car tous ces
problèmes que l'on veut esquiver aujourd'hui se reposeront
inéluctablement, nécessairement et fatalement.

Seul le Conseil des Etats peut avoir des illusions sur la
permanence du droit. Quelques-uns d'entre vous ont
assisté à un débat sur un autre chapitre du Code des obli-
gations au Conseil des Etats; c'était sur le contrat de bail.
On n'y a parlé à longueur d'une journée que de l'état de
droit, de l'unité du droit, de la permanence du droit. Mais
quelle permanence du droit? Le droit n'est qu'un reflet de
la vie. Le droit n'est qu'un des aspects du monde, d'un
monde qui lui-même est en continuelle évolution et qui est
engagé dans une transformation de plus en plus rapide.

Nous voterons, Messieurs, l'entrée en matière. Nous la
voterons parce qu'on a trop tardé, beaucoup trop tardé,
puisque nous avons attendu 60 ans. Mais nous n'avons pas
du tout conscience de faire une œuvre de progrès. On
n'innove pas, on replâtre à peine. Nous défendrons ce
qu'il y a de mieux dans ces propositions, pied à pied, et
ensuite nous nous déterminerons. La discussion que nous
allons aborder se présente ainsi et, quant à nous, nous nous
y engageons, à vrai dire, sans résignation, mais aussi sans
enthousiasme.

Wiithrich: .Ich möchte als Sprecher der sozialdemo-
kratischen Fraktion voranstellen, dass die Experten-
kommission - diese hat bekanntlich ihre Arbeiten vor
ziemlich genau 12 Jahren aufgenommen -, dass der
Bundesrat und dass schliesslich die nationalrätliche Kom-
mission unter dem Vorsitz unseres sehr geduldigen Prä-
sidenten, Kollege Dr. Hofstetter, und der in allen Fragen
des Arbeitsrechtes sehr sachkundigen Assistenz und Be-
ratung von Professor Hug im allgemeinen gute Arbeit ge-
leistet haben. Das geht schon aus der Tatsache hervor,
dass das neue Arbeitsvertragsrecht die Rechte und Pflichten
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der Partner, gleichgültig, unter welcher Vertragsform
(Einzelarbeitsvertrag, Gesamtarbeitsvertrag oder Normal-
arbeitsvertrag) sie zueinander stehen, wesentlich umfassen-
der und möglichst vollständig regelt. Die Vorlage darf
infolgedessen im allgemeinen auch als die heute mögliche
Erfüllung der verschiedenen parlamentarischen Vorstösse
(Höpli 1943, Moser 1946, Gittermann 1952, Schmid-
Zürich 1956, Lejeune 1958 und Dietschi 1961) gewertet
werden ; alles ehemalige Ratskollegen, die nicht mehr unter
uns sind.

Anderseits besteht aber für die Arbeitnehmer und für
die Gewerkschaften absolut kein Grund, etwa in Ver-
zückung zu geraten oder gar Lobgesänge über diese Vor-
lage anzustimmen. Denn wenn man die Vorlage in die
Gegenwart hineinstellt und bei der rasanten technischen
Entwicklung in die Zukunft projiziert - und dies muss man
ja, wenn man zu einigermassen richtigen Massstäben kom-
men will -, sieht man, dass sie keine revolutionären Be-
stimmungen enthält, die harte und grundsätzliche Ausein-
andersetzungen in diesem Rat rechtfertigen würden, auch
nicht für den Fall, dass wirtschaftlich wieder schwerere Zei-
ten kommen sollten, wie Kollege Sauser glaubte herausstel-
len zu müssen. Das Gesetz wird auch dann noch sehr gut in
unsere wirtschafts- und sozialpolitische Landschaft hinein-
passen, wenn der Rat den weitergehenden Minderheits-
anträgen zustimmt und die den Fortschritt ignorierenden
Anträge, namentlich von gewerblicher Seite, ablehnt. Jeden-
falls würden dadurch weder die Industrie noch das Gewerbe
in ihrer weitern Entwicklung behindert. Im Gegenteil, die
ausgleichende Ordnung im neuen Arbeitsvertragsrecht wird,
wie die Erfahrung lehrt, ihre Entwicklungsmöglichkeiten
sogar steigern.

Bei der zur Beratung stehenden Vorlage handelt es sich,
wie seinerzeit beim Arbeitsgesetz, um einen gesetzgebe-
rischen Grossauftrag. Die Kommissionssprecher haben
diese Tatsache sehr einlässlich beleuchtet. Die Vorlage
bringt eine sinnvolle Zusammenfassung aller in den ver-
schiedenen Gesetzen verstreuten privatrechtlichen Arbeits-
vertragsbestimmungen und umfasst, wie Sie gesehen haben,
über 100 Artikel, die von Ihrer Kommission - ich glaube,
ich darf das sagen - auf Herz und Nieren geprüft wurden.
Diese sehr weitschichtige Aufgabe erklärt auch, dass die
Kommission nicht weniger als neun stark belastete Ses-
sionen benötigte, um den von Ihnen überwiesenen Auftrag
der Vorberatung zu erfüllen.

Bei den von der Kommission bereinigten Vorschlägen
handelt es sich im allgemeinen um Minimalvorschriften,
was nicht zuletzt auch vom gewerkschaftlichen Standpunkt
aus an und für sich zu begrüssen ist. Immerhin möchte ich
sofort beifügen, dass die Gewerkschaften unter Minimal-
vorschriften keineswegs etwa absolute Mindestvorschriften
verstehen, sondern diese Minimalvorschriften sollen im
Rahmen des heutigen sozialen Gewissens für alle einen
angemessenen Schutz gewähren. Die Meinungen über den
Begriff «Minimalvorschriften» - darüber sind sich wohl
alle in diesem Saal klar - werden zwar zwischen den ver-
schiedenen Wirtschaftsgruppen auch bei grosszügiger
Interpretation immer auseinandergehen. Die Tatsache je-
doch, dass sich der Geltungsbereich des Arbeitsvertrags-
rechtes auf sämtliche Arbeitnehmer, vom Dienstmädchen
bis zum leitenden Angestellten, erstreckt, zwingt in der
Gesetzgebung zu einer wohlüberlegten, sach- und zeit-
gerechten Flexibilität. Diese Flexibilität bietet praktisch
allen Arbeitnehmergruppen, wenn sie sich gewerkschaftlich
zusammenschliessen - diese Freiheit haben alle Gruppen -,
die Möglichkeit, das Gesetz gezielt durch bessere gesamt-
arbeitsvertragliche Regelungen zu ergänzen. Das hat es

schon bisher gegeben, und wir sind nicht bei 1911 stehen-
geblieben, wie das von Herrn Vincent gesagt wurde.

Wie bereits gesagt, musste die Vorlage wegen des breiten -
Geltungsbereiches auf solche Ergänzungsmöglichkeiten
ausgerichtet werden. Sie unterscheidet deshalb auch in sehr
ausgewogener Weise und gezielt zwischen dispositivem,
relativ zwingendem und absolut zwingendem Recht. Ich
verweise in dieser Beziehung ganz besonders auf die
Artikel 361 und 362 der Vorlage, in welchen die relativ
zwingenden und die absolut zwingenden Bestimmungen
aufgeführt sind.

Die Gesetzesvorlage beseitigt auch einen längst über-
fälligen gesellschaftspolitischen «Zopf» im bisherigen
Dienstvertragsrecht. Sie bringt eine wohltuende, anfäng-
lich allerdings noch keineswegs überall verstandene An-
passung an die veränderten, aufgeschlosseneren gesell-
schaftlichen Verhältnisse. Die Klassentrennung in Arbeiter,
Angestellte, Gesellen, Dienstboten, Dienstherr, Dienst-
pflichtiger sind bewusst aus dem Gesetzestext eliminiert
worden. Das Gesetz spricht nur noch von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern und will, wo immer möglich, eine Gleich-
stellung aller Arbeitnehmergruppen erreichen. Der Bundes-
rat wagte jedoch in seiner Vorlage nur den halben Schritt
in dieser Richtung. Ihre Kommission hat dann, entgegen
den bereits erwähnten Bedenken, den ganzen Schritt ge-
tan, und es scheint, dass auch der Bundesrat sich den
Überlegungen der Kommission anschliessen konnte. Ich
verweise in diesem Zusammenhang beispielsweise auf die
Lohnzahlung bei Verhinderung an Arbeitsleistung, auf die
Freizeit und Ferien, auf die Personalfürsorge und Frei-
zügigkeitsleistungen, auf die Probezeit, auf die Kündi-
gungsfristen, auf den Lohnnachgenuss bei Todesfall, auf
die Abgangsentschädigung, um nur die wichtigsten zu
nennen. In allen diesen Bestimmungen gibt es nicht mehr
Arbeiter und Angestellte, auch nicht mehr Dienstboten und
Dienstherren, sondern es gibt nur noch Arbeitnehmer und
Arbeitgeber. In dieser Aufhebung der bisherigen gesell-
schaftspolitischen Diskriminierung der Arbeitnehmer im
Stunden- und Akkordlohn, also der Arbeitnehmer im
Überkleid, liegt ein ganz wesentlicher Fortschritt dieser
Vorlage. Eine auch nur teilweise Beibehaltung diskrimi-
nierender Bestimmungen im neuen Arbeitsvertragsrecht
wäre in der heutigen Zeit kaum noch zu verantworten;
denn die Grenzen zwischen den verschiedenen Arbeit-
nehmergruppen sind durch die strukturellen Veränderun-
gen in den letzten Jahren ja bekanntlich fliessender ge-
worden. Von diesen Entwicklungen mussten übrigens auch
die Partner der Gesamtarbeitsverträge seit langem Kenntnis
nehmen und sich anpassen.

Die Gesetzesvorlage regelt - das wurde hier schon
gesagt - den Einzelarbeitsvertrag, die besonderen Einzel-
arbeitsverträge, den Gesamtarbeitsvertrag und den Nor-
malarbeitsvertrag. Unter den besonderen Einzelarbeits-
verträgen figurieren : der Lehrvertrag, der Handelsreisenden-
vertrag und der Heimarbeitsvertrag. Das Gesetz bringt
also eine nicht zuletzt auch vom Praktiker aus gewünschte
Zusammenfassung und damit eine Vereinfachung der
Anwendung der arbeitsvertraglichen Bestimmungen in
einem einzigen Gesetz. Die Kommissionsreferenten haben
sich eingehend mit dieser Charakteristik befasst.

Soweit zum Charakter und zum Ausbau der vor-
liegenden und zu behandelnden Vorlage. - Wie Sie der
Fahne entnehmen konnten, hat die Kommission sehr
zahlreiche Abweichungen von der bundesrätüchen Vor-
lage beschlossen. Es ist ihr anderseits nicht gelungen, in der
Kommission überall zu mehrheitlichen Verständigungs-
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vorschlagen zu kommen. Das haben Sie aber sicher auch
gar nicht erwartet. Es sind also einige recht erhebliche
Differenzen zurückgeblieben, mit denen sich unser Rat
noch ganz besonders auseinanderzusetzen haben wird.
Ich verweise auf die Sorgfalts- und Treuepflicht, auf
Überstundenarbeit, die Lohnzahlung bei Arbeitsverhin-
derung, die Freizeit und Ferien, die Freizügigkeitsleistungen
in der Personalfürsorge - ich verweise in diesem Zusammen-
hang auch auf das Postulat der Kommission -, auf die
Abgangsentschädigung usw., alles materielle Punkte, auf
die wir in der Detailberatung zurückkommen werden.

Das sind meine absichtlich kurz und allgemein ge-
haltenen Ausführungen zur Vorlage. Ich kann Ihnen im
Auftrage der sozialdemokratischen Fraktion mitteilen,
dass sie einmütig Eintreten auf die Vorlage beschlossen hat.

Allgöwer: Ich möchte mit einem Lob beginnen. Dieses
Lob gehört der Expertenkommission, die die Grundlagen
geschaffen hat, es gehört dem Justiz- und Polizeideparte-
ment, das uns eine ausgezeichnete Botschaft übermittelte,
und es gehört vor allem Herrn Professor Hug, der uns in der
Expertenkommission beim Abfassen der Botschaft und in
den Kommissionssitzungen sein profundes und stets
präsentes Wissen zur Verfügung stellte. Und schliesslich
möchte ich unserem Kommissionspräsidenten Hofstetter
ein besonderes Lob aussprechen für seine Verhandlungs-
führung, die er mit Sachkenntnis und nie erlahmender
Geduld zu einem guten Ende brachte.

Unsere Verhandlungen haben lange gedauert, aber das
Thema, das uns gestellt war, war schwierig. Vor allem
mussten wir die Erfahrungen von Jahrzehnten verarbeiten,
die Erfahrungen, die Gewerkschafter, Arbeitgeber, Be-
hörden und Gerichte gesammelt haben, von den alten
Vorstellungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber - hin
zur modernen Partnerschaft. Die Schweiz hat dieser Ent-
wicklung zum Vertragsgedanken viel zu verdanken.
Während in ändern Ländern ein Arbeitskonflikt den
ändern ablöste, immer wieder gestreikt wurde und Un-
ruhen die Staaten erschütterten und zu grossen volkswirt-
schaftlichen Verlusten führten, konnte sich unser Land
ungestört entfalten und einen Lebensstandard erringen,
der uns mit den Vereinigten Staaten und Schweden an die
Spitze aller Wohlstandsvölker setzt. Wir sind darum jenen
Gewerkschaftsführern und Arbeitgebervertretern dankbar,
die in den Krisenjahren vor dem Zweiten Weltkrieg diese
Entwicklung eingeleitet und seither durchgehalten haben.

Das Vertragsdenken ist eine der wichtigsten Grundlagen
unserer politischen Ordnung. Es findet seinen Nieder-
schlag schon in der Sage vom Rütlischwur, in den ersten
Bundesbriefen des 13. und 14. Jahrhunderts, im Zusam-
menwirken der alten Orte, in der gemeinsamen Politik von
Stadt und Land, in der Bundesverfassung von 1848, im
Burgfrieden der Parteien während des Zweiten Weltkrieges
und schliesslich in vielen Gesetzen, die wir seit 1945 er-
lassen haben - vor allem in der Alters- und Hinterlassenen-
versicherung. Wir dürfen ohne Überheblichkeit sagen,
dass unsere schweizerische Politik seit Jahrhunderten vom
Gedanken geprägt worden ist, ein gutes Zusammenleben
sei nur möglich, wenn nicht nur die eigenen Interessen ver-
treten, sondern auch die der ändern gerecht gewürdigt
werden.

Von der jungen Generation wird heute nicht selten der
Vorwurf erhoben, wir hätten keine grossen Ideale mehr, wir
verstünden es nicht, Begeisterung zu wecken, hinkten
hinter der Entwicklung nach. Sie verkennt aber, dass diese
sogenannten Ideale meist Utopien sind, die sich unter dem
Druck von unerräglichen Verhältnissen entwickeln, zu

Stauungen führen und nach gewaltsamen Entladungen
rufen. Eine Utopie kann anregend sein, sie birgt aber auch
die Gefahr, alle jene zu verdammen oder gar zu vernichten,
die nicht daran glauben. Unser Jahrhundert hat hiefür
im Faschismus, im Kommunismus, in den Entwicklungs-
ländern furchtbare Beispiele geliefert; denken wir nur an
den Überfall auf die Tschechoslowakei, der im Namen der
richtigen kommunistischen Ideologie erfolgte.

Unser schweizerischer Staat ist keine Utopie, sondern
ein Vertrag. Wir haben im Verlauf der Jahrhunderte
gelernt, dass ein Zusammenleben verschiedener Sprachen,
Religionen, regionaler Eigenarten, Parteien, Wirtschafts-
gruppen, Interessenverbände usw. nur möglich ist, wenn
jeder zu einem gewissen Entgegenkommen bereit ist und
den ändern als Partner respektiert. Der Kompromiss, die
Mitte, die Verständigung, das sind für uns erstrebens-
werte Ziele. Darum können Extreme der Rechten und der
Linken keine wirkliche Bedeutung erlangen, und darum
vermochten wir auch dem faschistischen Ansturm stan-
zuhalten. Darum leben wir seit Jahren im sozialen Frieden.

Der Wille zur Verständigung schliesst nicht aus, dass es
zu ernsthaften, ja harten Auseinandersetzungen kommt. Im
Gegenteil, jeder Partner kann seine Forderungen im Ver-
trauen darauf anmelden, dass der andere sie prüft und,
soweit es ihm möglich scheint, berücksichtigt. Wir kennen
die Einrichtung des Friedensrichters, der Einigungsämter,
der Schiedsgerichte, die einen Kompromiss herbeiführen
sollen, wenn sich die Partner nicht verständigen können.
Verhandlungen können sich jahrelang hinziehen, sie kön-
nen sogar abgebrochen werden, aber alle Teile in unserem
Lande zeigen immer wieder ein Interesse daran, eine Ver-
ständigung herbeizuführen.

Beim Arbeitsvertrag müssen sowohl gemeinsame wie
auch gegensätzliche Interessen zu einer Einigung gebracht
werden. Die gemeinsamen Interessen kumulieren sich in
einer blühenden Wirtschaft, welche Mittel für die Hebung
des Lebensstandards und den sozialen Fortschritt auf-
bringen muss. Daraus ergeben sich Grenzen, die weder
vom Arbeitnehmer noch vom Arbeitgeber überschritten
werden dürfen. Insbesondere geht es nicht an, der Wirt-
schaft Lasten aufzubürden, die sie objektiv gesehen nicht
tragen kann. Der Wirtschaft darf aber auch nicht eine
Fessel aufgelegt werden, die ihre Leistungsmöglichkeit
verringert und zu einer Schwächung aller führt.

Gegensätzliche Interessen ergeben sich, wenn der Ar-
beitnehmer mit seinen Forderungen zu weit geht, der
Arbeitgeber aber Widerstand leistet. In diesem Falle
hilft der Wille zur Verständigung, der schliesslich doch
zum Vertrag führen muss. Das gilt für den Einzelvertrag
wie für den Gesamtarbeitsvertrag. Weder Arbeitnehmer
noch Arbeitgeber können je ihre vollen Wünsche befrie-
digen, auch nicht in unserem Gesetz. In den verschieden-
sten Einzelfragen konnten wir - wie schon Herr Wüthrich
andeutete - keine vollständige Einigung erzielen. Aber
als Ganzes war in unserer Kommission, wie auch in der
Grundlage, der Wille vorhanden, zu einer Verständigung
zu kommen.

Über eine Frage darf es keine Unklarheiten geben:
Unser Land muss am Grundsatz der Handels- und Ge-
werbefreiheit - vielleicht der grössten Errungenschaft des
letzten Jahrhunderts - festhalten. Wir müssen noch die
bestehenden Schranken veralteter oder erneuerter Zunft-
wirtschaft beseitigen und zu einer Wirtschaft kommen,
in der aus dem freien Wettbewerb die maximale Leistung
hervorgeht. Andererseits soll die nationale Wirtschafts-
leistung auch nicht durch Sozialforderungen geschwächt
werden, die bei der heutigen Ertragslage noch nicht er-
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bracht werden können. Allerdings darf der soziale Fort-
schritt auch nicht unterbunden werden, indem berechtigte
Forderungen unter dem Vorwand der wirtschaftlichen
Untragbarkeit bekämpft werden.

Für den Landesring ergibt sich in diesen Fragen eine
klare Linie. Wir wollen eine maximale Wirtschaftsleistung
wie auch eine maximale Sozialleistung. Dafür gibt es kein
für alle Zeiten gültiges Rezept, sondern nur ein ständiges
Bemühen um einen vernünftigen Ausgleich. Wo versucht
wird, unter welchem Vorwand auch immer, die Wirt-
schaft an der Entfaltung zu hindern, müssen wir uns
dagegen wenden. Darum haben wir auch kein Verständnis
für jene Forderungen der Gewerkschaft, bei denen es in
Wirklichkeit nicht um das Wohlergehen des Arbeiters
sondern um gewisse politische Machtfragen geht. Ander-
seits fehlt uns aber auch das Verständnis für Knorzigkeit
gegenüber Forderungen der Arbeitnehmer, deren Be-
rechtigung und Tragbarkeit im Ernst nicht bestritten wer-
den kann. In Einzelfragen kann man in guten Treuen
geteilter Meinung sein, beispielsweise über die Begriffs-
bestimmung des Vertrages, die Sorgfaltspflicht und so weiter.
Aber für das Ganze ist von entscheidender Bedeutung,
dass man versucht, zwischen den Anforderungen der
freien Wettbewerbswirtschaft und dem sozialen Fort-
schritt die notwendige Mitte zu finden.

Die älteren Arbeitnehmer und ihre Gewerkschafts-
vertreter und nicht weniger die betagten Arbeitgeber haben
die Krisenzeiten vor dem Zweiten Weltkrieg noch nicht
vergessen. Sie hoffen zwar, dass solch bittere Zeiten nicht
wiederkehren, sie wissen aber, dass es hiefür keine Garantie
gibt. Wir sind als Exportland von der Weltwirtschaftslage
abhängig, insbesondere von der Entwicklung in unsern
Hauptausfuhrländern. Entscheidend für alle Arbeits-
verträge und ihre Erfüllung ist darum die Vollbeschäfti-
gung in einer blühenden Wirtschaft. Sie allein vermag
letztlich die von den Arbeitnehmern angestrebte soziale
Sicherheit zu garantieren.

Gewerkschafts- und Arbeitgeberverbände sind deshalb
an einer weitsichtigen Wirtschaftspolitik im Innern des
Landes und im Handelsverkehr mit dem Ausland vital
interessiert. Rückschläge, wie sie Grossbritannien oder
Frankreich in der jüngsten Vergangenheit erlebt haben,
vermögen nicht nur einzelne Arbeitsverträge zu gefährden,
sondern ganze Wirtschaftszweige und damit die Gesamt-
wirtschaft. Es ist darum erfreulich, dass die Arbeitgeber-
verbände, aber auch die Gewerkschaften heute sich in viel
grösserem Masse als früher um die Entwicklung der
Gesamtwirtschaft kümmern. Diese Tatsache scheint mir
entscheidend, dass die Arbeitnehmer in unserem Land
kaum je übertriebene Forderungen stellen.

Die Gewerkschaften sind sich ihrer Mitverantwortung
für unsere schweizerische Wirtschaftspolitik bewusst und
zeigen sich nicht gewillt, den Bogen zu überspannen. Auch
bei den Verhandlungen unserer Kommission kam diese
Haltung zum Ausdruck. Wenn auch gewisse Begehren
vielleicht zu weit gingen, so wurden doch in gut demokra-
tischer Weise Argumente und Gegenargumente ausge-
tauscht. Blühende Wirtschaft und soziale Sicherheit
wurden als gemeinsame Aufgabe aller an Industrie,
Handel und Verwaltung Beteiligten betrachtet, und nie
stand die Bejahung des gesamten Gesetzeswerkes in Frage,
auch wenn die Arbeitnehmer nicht überall durchdrangen.

Eine Frage ist zu einem Prüfstein geworden : die Frage
der Pensionskassen. Sie wissen, dass wir schon bei der
AHV über die zweite Säule diskutiert haben. Im Arbeits-
vertrag reden wir zwar nicht von der Herstellung der zwei-
ten Säule; wir reden aber von der Freizügigkeit. Wir haben

in der Mehrheit unserer Kommission gefunden, die
Frage der Freizügigkeit im Rahmen des Arbeitsvertrages
sei nicht nur entscheidend für den Arbeitsvertrag, sondern
für das gesamte soziale Klima. Wir glauben, dass es not-
wendig sei, alle Betriebe zu zwingen, Pensionskassen ein-
zurichten, ausserdem, dass bei einem Austritt eine an-
gemessene Summe sowohl in bezug auf die eigenen Ein-
zahlungen wie auf die Einzahlungen des Arbeitgebers aus-
gerichtet werde.

Wir werden in der Detailberatung darauf zu reden
kommen; ich möchte aber feststellen, dass es sich hier
nicht nur um eine Schicksalsfrage unseres Gesetzes,
sondern auch der Alterssicherung handelt. Wenn es nicht
gelingt, im Arbeitsvertragsrecht diese zweite Säule in
angemessener Form zu verankern, dann glaube ich nicht,
dass dem Ansturm irgendeiner Art von Volksversicherung
widerstanden werden kann. Ich verstehe darum nicht,
dass noch letzte Woche der Zentralvorstand der Schweize-
rischen Arbeitgeber-Organisationen verlauten liess, dass
er diese Bestimmung nicht akzeptieren könne. Ich hoffe,
dass wir in der nachfolgenden Einzeldiskussion dann noch
zu einem guten Abschluss kommen.

Ich möchte an ein Wort von Gottlieb Duttweiler
erinnern: «Grosszügigkeit rentiert!» Grosszügigkeit in
diesen Fragen ist um so angemessener, als wir zu den
bevorzugten Ländern gehören, die heute im Übergang von
der Mangel- zur Überflusswirtschaft stehen. Innerhalb von
wenigen Jahrzehnten ist unser Volksvermögen von 10 auf
80 Milliarden angewachsen, und wenn die Entwicklung im
gleichen Tempo weitergeht, dann werden wir bis zum
Jahre 2000 Einkommen von mindestens dreifacher Grosse
erhalten. Es stehen also genügend Mittel für den vernünf-
tigen Ausbau der Sozialleistungen, insbesondere auch
der Altersvorsorge, zur Verfügung. Es fragt sich nur,
ob wir weitsichtig genug sind, innerhalb der Betriebe die
notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Geschieht dies
nicht, so wird immer lauter nach dem Staat gerufen, der
nach einem groben Schema die Mittelverteilung vorneh-
men wird und damit eine Machtstellung erhält, die sowohl
der Einzelne wie auch die Gesamtwirtschaft zu spüren
bekommt.

Das steigende Einkommen gibt dem Arbeitnehmer
immer mehr das Gefühl wirklicher Freiheit. Er kann sich
leisten, was früher nur einer privilegierten Schicht zukam.
Er möchte darum auch sein Leben gestalten, ohne ständig
das Gefühl zu haben, von einem bestimmten Arbeitgeber
total abhängig zu sein. Die seit Kriegsende andauernde
Hochkonjunktur hat dieses Verlangen verstärkt, und der
Mangel an Arbeitskräften hat die Bewegungsfreiheit der
Einzelnen erhöht. Er ist nicht mehr gewillt, sich goldene
Fesseln anlegen zu lassen; er will sich frei bewegen und
seine Arbeitskraft dort anbieten, wo er eine gute Bezahlung,
ein gutes Arbeitsklima, fortschrittliche Sozialleistungen,
kurz, die meisten Vorteile findet. Betriebe, die keine gün-
stigen Angebote machen können, fallen früher oder später
aus dem Rennen.

Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass unsere Arbeit-
nehmer und ihre Verbände nicht wie in ändern Staaten stur
ideologische Forderungen vertreten und beispielsweise aus
dem Mitspracherecht ein Kampfinstrument machen, das
sich letztlich gegen die Entfaltung der Wirtschaft richtet
und die Mittel für die Sozialpolitik schmälert. Wollen wir
diese vernünftige Haltung der schweizerischen Arbeit-
nehmer bewahren, so müssen wir ihre berechtigten Forde-
rungen erfüllen. Wir haben nur Sorge zu tragen, dass die
mögliche Entwicklung der Wirtschaft nicht gebremst oder
gar unterbunden wird.
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Wir haben in unserem Lande zunächst die Freiheit von
den Vögten fremder Herren, alsdann die Freiheit vom
deutschen Kaiser erkämpft. Die Privilegien der herrschen-
den regimentsfähigen Familien aber blieben, und erst im
letzten Jahrhundert haben wir nach blutigen Auseinander-
setzungen die politische Gleichstellung der Männer erreicht ;
die wirtschaftliche Abhängigkeit der überwiegenden Mehr-
heit aber blieb. Erst in unserem eigenen Jahrhundert sind
wir dank der modernen Technik und ihrer Verwertung in
der Lage, den Lebensstandard so stark zu heben, dass der
Einzelne seine politische Freiheit immer stärker auch zur
individuellen Ausgestaltung seines Lebens benutzen kann.
Wir sind auf dem Weg zur wirklichen Freiheit, aus der allein
die Verantwortung für die Gestaltung des eigenen und des
öffentlichen Lebens wächst.

Wir sehen in der Ausgestaltung des Arbeitsvertrages
einen wesentlichen Schritt in Richtung auf die Freiheit, die
wir alle als höchstes Ziel unseres schweizerischen Politik
gesetzt haben. Die einzelnen Bestimmungen sind weniger
wichtig als der Wille auf allen Seiten, eine echte Partner-
schaft aller an der Wirtschaft Beteiligten zu verwirklichen.
In diesem Sinn und Geist bitte ich Sie im Namen der ein-
stimmigen Landesringfraktion, auf die Vorlage einzutreten.

M. Ziegler: Je reconnais le travail immense qui a été
fourni par les experts, le département et nos collègues de la
commission. Je dois pourtant formuler quelques critiques
qui, à mon avis, sont fondamentales. D'abord une remarque
personnelle: Je suis affilié à un syndicat, la VPOD. Je suis
un militant de la base. Les critiques que je vais émettre ne
sont peut-être pas partagées par les dirigeants de l'Union
syndicale, dirigeants qui se sont exprimés d'une façon très
précise et très compétente tout à l'heure par la bouche de
M. Wüthrich.

Première remarque : la terminologie de la loi me paraît
absurde. Pourquoi avoir biffé les désignations des catégories
professionnelles. Pourquoi ce terme unique de «travail-
leurs»? Pourquoi avoir éliminé les termes d'«ouvriers»,
d'«employés» et autres? Je crois deviner l'intention qui se
cache derrière cette nouvelle et très illusoire terminologie.
On veut nous faire croire à la permanence de la paix du
travail, autrement dit, on veut suggérer, par un artifice
verbal, que les conflits sociaux appartiennent, en Suisse du
moins, au passé. D'abord un point d'histoire. L'accord
conclu entre la FOMH et les industriels de machines, accord
dit « de la paix du travail », est un simple contrat d'arbitrage.
Il n'exclut ni la grève ni tout autre forme de revendications
extra-conventionnelles. Ensuite, la Suisse est une société
industrielle avancée. Comme toute société industrielle, elle
est marquée par une situation objective de lutte de classes.
Les ouvriers spécialisés ont une conscience d'ouvriers spé-
cialisés et des revendications, des intérêts et des besoins
d'ouvriers spécialisés. De même, les manœuvres: leur
conscience et leurs intérêts sont spécifiques et irréductibles.
Il en va ainsi pour toutes les classes de la société. Des
combats nous attendent. Celui, primordial, qui a pour
enjeu la cogestion des entreprises et celui, non moins urgent,
qui tend à instaurer la copropriété des moyens de produc-
tion. En d'autres termes, ce n'est pas le rôle de la loi de nier
ou de camoufler l'antagonisme des intérêts existant dans
une société. La tâche de la loi est de reconnaître ces oppo-
sitions, de les formuler et d'essayer de les régler précisément
au niveau du consentement et du droit.

Deuxième remarque: II existe en Suisse, aujourd'hui,
environ 2 400 000 personnes qui exercent une activité
salariée et qui se trouvent face à des patrons, personnes
physiques ou personnes morales, dans une relation de

dépendance. Or, si nous comptons toutes les personnes
salariées qui font partie d'une organisation professionnelle
quelconque, qui, dans le sens très large du terme, sont
syndiquées, nous arrivons au chiffre d'à peine 1 million.
Autrement dit, plus de la moitié des salariés suisses ne parti-
cipent pas aux négociations collectives. Ceci est grave, car
parmi cette moitié oubliée, il y en a un bon nombre qui
appartiennent aux métiers dits «sacrifiés», qui ne se prêtent
guère à la structuration syndicale, par exemple les ouvriers
de l'artisanat, certains ouvriers du textile. A Genève, par
exemple, une blanchisserie paie ses ouvrières 2 fr. 80 par
heure alors qu'en chimie, une manœuvre gagne parfois ses
6 francs. Le décalage entre ouvriers syndiqués et ouvriers
des métiers sacrifiés est également assez effrayant suivant
les régions du pays. Il existe aujourd'hui encore en Suisse
des cantons entiers où l'implantation syndicale est freinée,
de façon parfois décisive, par un patronat rétrograde et une
mentalité générale hostile aux revendications ouvrières.
Pourquoi faut-il citer ces chiffres ici? Parce que, lors des
discussions en commission, les grands syndicats et notam-
ment l'Union syndicale ont considéré que l'on pouvait très
bien laisser à la négociation collective le soin de régler des
problèmes importants. Un exemple: le projet prévoit une
réglementation des vacances qui, pour moi, ne correspond
pas aux droits légitimes des hommes de notre temps. La loi
le fait avec l'arrière-pensée - je comprends bien l'idée des
dirigeants syndicalistes - que le contrat collectif apportera
certainement des progrès dans ce domaine. Il faut citer ici
Lacordaire, ce même Lacordaire qui a été cité par le Pape,
la semaine dernière, à Genève et qui disait: «Entre le faible
et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui
sauve. » En d'autres termes, après l'adoption de cette loi,
aucun contrat collectif ne va améliorer le sort des ouvriers
appartenant à des métiers non syndiqués. Je le répète, plus
d'un million de salariés suisses ne sont pas syndiqués et ne
le seront, pour des raisons objectives, peut-être jamais.
La loi aurait dû en tenir compte.

Ma troisième et dernière remarque concerne les congés
syndicaux. Je regrette que la commission n'ait pas tenu
compte de l'initiative des syndicats genevois. Aujourd'hui
déjà, l'Etat de Genève paie le manque à gagner aux parti-
cipants de l'université ouvrière. Cependant, cette réglemen-
tation des congés syndicaux mériterait d'être élargie et
étendue à toute la Suisse. J'y reviendrai d'ailleurs lors de la
discussion des articles. Mais le problème doit être évoqué
dès maintenant. Les syndicats ont un rôle déterminant,
essentiel à jouer dans la société industrielle. Dès lors, il faut
leur donner les moyens de former leurs militants et c'est
l'employeur, le patron, qui doit non seulement accorder
le temps de formation nécessaire, mais aussi subvenir aux
frais de cette formation, car c'est lui, c'est l'entreprise, c'est
l'usine qui profitera en premier lieu du travail d'encadre-
ment et de direction du militant syndicaliste.

En conclusion, je voterai, bien sûr, l'entrée en matière,
mais je le ferai avec réticence et inquiétude.

M. Chavanne: Je voudrais m'inquiéter du fait que le
Conseil fédéral élimine arbitrairement de la loi qui nous est
.soumise le travail s'exécutant à titre indépendant. En effet,
il dit dans son message que le travail s'exécutant à titre
indépendant n'est plus compris dans la nouvelle réglemen-
tation. Ce travail dépendra à l'avenir des dispositions con-
cernant le mandat ou le contrat d'entreprise, et le Conseil
fédéral poursuit, à la page 37: «La jurisprudence peut
appliquer par analogie les dispositions du titre traitant du
contrat de travail au travail accompli de façon indépen-
dante - par exemple par un médecin ou un avocat travail-
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lant comme employé - si la nature de ce travail le permet ou
paraît le commander. » Les salariés des professions libérales
représentent certes une classe relativement peu nombreuse
encore de travailleurs, mais leur nombre croît constamment
dans les hôpitaux, dans les industries, dans le commerce, et
leur importance est très grande. Il n'y a aucune raison, au
nom d'un paralogisme, de les éliminer de ce contrat de
travail. Il est en effet impossible que ces personnes travail-
lent de façon indépendante alors qu'ils sont employés. Ou
la langue française ne veut rien dire ou cela est impossible.
Je pense qu'il serait extrêmement mauvais pour cette classe
de travailleurs qui, évidemment, travaillent d'une façon
relativement indépendante par rapport aux ouvriers et aux
employés classiques, de ne pas les soumettre aux règles
relatives aux horaires, aux contrats de travail, aux vacances,
dont bénéficient les autres «employés».

L'adhésion au projet du Conseil fédéral signifierait un
recul très net par rapport à la situation actuelle, qui est
convenable. Il ne convient plus d'opposer les professions
libérales aux professions manuelles. Les unes et les autres
forment un tout et il est inutile de remonter à l'époque
romaine et de revenir à la situation engendrée par la distinc-
tion que l'on a faite trop longtemps entre les professions
dites «libérales» et les autres. C'est la première fois
qu'apparaît, sous la plume du Conseil fédéral, l'idée de les
séparer, et je crois savoir qu'elle n'a pas été proposée par les
experts.

L'expression «au service de» me paraît fort peu heu-
reuse du point de vue de la langue. On ne la trouve guère que
dans le Code Napoléon et elle n'élimine nullement la notion
de profession libérale.

Voici du reste ce que dit à ce sujet le professeur Beren-
stein, spécialiste en matière de droit du travail: «II convient
de souligner que l'acceptation de la solution préconisée
par le Conseil fédéral entraînerait une grave insécurité
juridique, puisque les auteurs du projet entendent laisser à
la jurisprudence le soin de déterminer les cas et les circons-
tances dans lesquels on appliquerait par analogie à l'em-
ployé indépendant les dispositions concernant le contrat
individuel de travail. »

Je demande en conséquence au Conseil fédéral et à la
commission de revenir sur cette disposition rétrograde.

Fischer-Weinfelden : Gestatten Sie, dass ich vom land-
wirtschaftlichen Standpunkt aus einige Bemerkungen zum
vorliegenden Geschäft anbringe, das eine Totalrevision
unseres bisherigen Dienstvertragsrechtes anstrebt und das
uns unter dem neuen Titel «Der Arbeitsvertrag» eine von
Grund auf neu konzipierte gesetzliche Grundlage für das
Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bringen
wird.

Obwohl es sich hier also keineswegs um eine agrar-
politische Vorlage handelt, haben auch wir uns mit dieser
Materie sehr eingehend befasst, nicht zuletzt natürlich
deshalb, weil die vorgeschlagenen neuen Bestimmungen und
Vorschriften, die nun in unser Obligationenrecht Eingang
finden sollen, grundsätzlich für alle Arbeitsverhältnisse
gelten und demzufolge auch die Dienstverhältnisse in der
Landwirtschaft betreffen werden.

Ich möchte damit nicht sagen, dass wir mit dem vor-
liegenden Gesetzentwurf auf dem Gebiete der Urproduk-
tion Neuland betreten, obwohl diese - wie Sie ja sicherlich
wissen werden - in dem vor einigen Jahren verabschiedeten
Arbeitsgesetz ausdrücklich ausgeklammert wird. Die
Dienstverhältnisse in der Landwirtschaft unterstanden
bereits bis anhin den bisherigen Bestimmungen des
10. Titels des Obligationenrechtes, die nun ausgebaut wer-

den sollen; überdies waren die Kantone gemäss Artikel 96
des Landwirtschaftsgesetzes verpflichtet, für die landwirt-
schaftlichen Arbeitsverhältnisse in ihrem Gebiet einen
Normalarbeitsvertrag aufzustellen, in dem die Pflichten des
Arbeitgebers und des Arbeitnehmers sowie insbesondere die
Arbeitszeit, die Ruhezeit und die Ferien der Angestellten,
die Lohnzahlung im Krankheitsfall sowie die Kündigung
des Dienstverhältnisses geregelt wurden. Die landwirt-
schaftlichen Normalarbeitsverträge, die auf Grund des
vorerwähnten Artikels des Landwirtschaftsgesetzes meines
Wissens in allen Kantonen erlassen worden sind - einzig
der Kanton Basel-Stadt hat, soweit ich orientiert bin, aus
naheliegenden Gründen darauf verzichtet -, enthalten
daneben noch spezielle Bestimmungen über die Arbeits-
bedingungen der weiblichen und der jugendlichen Arbeit-
nehmer, die in unserer Landwirtschaft tätig sind.

Wir stellen heute mit Befriedigung fest, dass die land-
wirtschaftlichen Normalarbeitsverträge auch nach dem
neuen Gesetzentwurf grundsätzlich beibehalten werden
sollen. Diese werden sogar im Artikel 359 des vorliegenden
Entwurfs ausdrücklich vorgeschrieben. Auf diese Weise
kann den bestehenden regionalen Sonderheiten auch in
Zukunft speziell Rechnung getragen werden. Das ist zwei-
fellos nötig, denn nur so können für unsere landwirtschaft-
lichen Dienstverhältnisse Detailvorschriften, die den
jeweils bestehenden praktischen Gegebenheiten gerecht zu
werden vermögen, erlassen werden.

Allerdings, das möchte ich in diesem Zusammenhang
mit besonderem Nachdruck herausstreichen, werden sämt-
liche bei uns bestehenden landwirtschaftlichen Normal-
arbeitsverträge nach der Inkraftsetuzng des neuen Arbeits-
vertragsrechtes zugunsten der Arbeitnehmer revidiert, das
heisst den neuen Bestimmungen angepasst werden müssen.
Denn die vom Bundesrat vorgeschlagenen Verbesserungen
der Arbeitsbedingungen für unsere Angestellten gehen teil-
weise beträchtlich weiter als die entsprechenden Vor-
schriften, die wir heute in unseren Normalarbeitsverträgen
haben. Es darf deshalb nicht ausser acht gelassen werden,
dass das neue Arbeitsvertragsrecht, das wir nun im Begriffe
sind, zu formulieren, für die wirtschaftliche Lage der Land-
wirtschaft eine zusätzliche Belastung bringen wird. Ja man
könnte sogar sagen, dass dieses Vorhaben im Grunde
genommen unvereinbar ist mit jenen Ratschlägen, die uns
in letzter Zeit haufenweise unterbreitet wurden und die
sozusagen alle in der Empfehlung gipfelten : «Ihr müsst halt
billiger produzieren!»

Wenn wir deshalb tatsächlich jenem kurzsichtigen
Gruppenegoismus frönten, der uns gelegentlich von ge-
wissen Leuten «nachgerühmt» wird, dann müssten wir uns
heute mit allen Mitteln gegen diese Vorlage zur Wehr
setzen. Wir tun dies nicht, weil auch wir der Meinung sind,
dass die Arbeitsbedingungen zugunsten der Arbeitnehmer,
soweit dies die gegebenen wirtschaftlichen Bedingungen
zulassen, verbessert werden sollen. Wir wissen auch, dass es
sehr viele Arbeitnehmer gibt, die der Errungenschaften der
Kollektivarbeitsverträge - ich denke hier vor allem an die
Gesamtarbeitsverträge - nicht teilhaftig werden, weil sich
deren Arbeitsverhältnisse lediglich auf die bisherigen Be-
stimmungen des Dienstvertrages abstützen. Wir sind des-
halb nicht dagegen, dass insbesondere für diese Fälle
Verbesserungen geschaffen werden, und wir werden vor
allem aus diesem Grunde für Eintreten stimmen.

Damit möchte ich zugleich eine Antwort geben auf die
Äusserungen, die gestern in der Eintretensdebatte zum
neuen Zuckerbeschluss unser Kollege Wagner von dieser
Stelle aus getan hat, als er sagte: Die Arbeiterschaft er-
warte, dass auch die Landwirtschaft für die Anliegen der
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Arbeitnehmer Verständnis zeige. Herrn Kollege Wagner
möchte ich sagen: Mit unserer Bereitschaft, auf dieses
Geschäft einzutreten, erbringen wir einmal mehr den Be-
weis, dass die Landwirtschaft sehr wohl Verständnis hat
für die berechtigten Interessen der Arbeitnehmer. Dabei
müssen wir aber davor warnen, dass man den Bogen über-
spannt und dass das Fuder, das wir hier nun machen,
überladen wird. Es besteht ja zweifellos die Gefahr - dieser
Gefahr ist, nach meiner Meinung, die Mehrheit unserer
vorberatenden nationalrätlichen Kommission in einigen
Punkten erlegen -, dass man im Bestreben, ein möglichst
neuzeitliches Arbeitsrecht zu schaffen, versucht ist, in die
neuen gesetzlichen Bestimmungen Vorschriften aufzu-
nehmen, die zwar in gewissen, finanziell überdurchschnitt-
lich gut gelagerten Branchen bereits verwirklicht sind, die
in der breiten Praxis jedoch aus wirtschaftlichen Gründen
noch nicht Eingang gefunden haben. So war zum Beispiel
auch in unserer Kommission ab und zu die Argumentation
zu hören, dass dieses oder jenes Postulat für die Arbeit-
nehmer in der chemischen oder in der Maschinen- und
Uhrenindustrie bereits erfüllt sei; demzufolge könne diese
Forderung auch den übrigen Arbeitgebern zugemutet und
diesen verbindlich vorgeschrieben werden, denn - so
wurde in diesem Zusammenhang jeweils gesagt - es gehe
heute darum, ein Arbeitsvertragsrecht zu schaffen, das auf
die Gestaltung der künftigen Arbeitsverhältnisse aus-
gerichtet sei und dementsprechend mit den modernsten
sozialen Errungenschaften ausgerüstet werden müsse.

Bei allem Verständnis für eine fortschrittliche Arbeits-
rechtspolitik müssen wir jedoch mit Nachdruck darauf
aufmerksam machen, dass ein derartiges Vorgehen schwer-
wiegende wirtschaftliche Störungen zur Folge haben
müsste. Denn wir müssen uns vor Augen halten, dass wir
hier über wichtige sozialpolitische Fragen, die materiell
von überaus grosser Tragweite sind, Minimalvorschriften
erlassen, die für alle bei uns vorkommenden Arbeits-
verhältnisse gelten. Wir legiferieren also nicht nur für jene
Produktionszweige, die sich wirtschaftlich in einer über-
durchschnittlich guten Situation befinden und die demzu-
folge ihren Arbeitnehmern erfreulicherweise sehr fort-
schrittliche Arbeitsbedingungen bieten können, sondern wir
legiferieren hier auch - das möchte ich besonders betonen -
für jene Arbeitgeber, die sich wirtschaftlich keineswegs in
einer komfortablen Lage befinden und für die die an sich
wünschbaren Verbesserungen der Arbeitsbedingungen
ihrer Mitarbeiter unmittelbare und ins Gewicht fallende
zusätzliche finanzielle Belastungen darstellen, die ihre wirt-
schaftliche Situation unter Umständen entscheidend ver-
schlechtern können.

Ich denke da vor allem an viele Fälle im Hausdienst, an
unsere Land- und Alpwirtschaft sowie an gewisse Gruppen
innerhalb des Gewerbes.

Es gibt sehr viele einfache Leute, die in bescheidenen
Verhältnissen leben, die aus irgendwelchen zwingenden
Gründen auf die Mitarbeit einer familienfremden Haushalt-
hilfe angewiesen sind. Auch für diese gelten die Minimal-
vorschriften, die wir nun erlassen. Oder ich denke an viele
unserer Bergbauern, die zur Bewirtschaftung ihrer Berg-
liegenschaft gezwungen sind, während des Sommerhalb-
jahres eine fremde Arbeitskraft zuzuziehen. Auch in diesen
Fällen werden die Vorschriften unseres neuen Arbeits-
vertragsrechtes Anwendung finden.

Diesen Gegebenheiten müssen wir bei unsern Bera-
tungen Rechnung tragen. Deshalb dürfen wir für unsere
neuen Minimalvorschriften nicht jene Schrittlänge an-
schlagen, die seit einiger Zeit in gewissen besonders prospe-
rierenden und florierenden Industrieunternehmungen üblich

sind, sonst schaffen wir für die grosse Zahl von kleinen
Arbeitgebern, die unter den heutigen Verhältnissen ohnehin
sehr zu kämpfen haben, ungebührliche zusätzliche Be-
lastungen, die mit Bestimmtheit vielerorts über kurz oder
lang in eigentliche Härtefälle auswachsen würden. Wir sind
der Meinung, dass die Vorlage, die uns der Bundesrat
unterbreitet hat, eine ausgewogene Lösung darstellt, der
wir im grossen und ganzen zustimmen können. Den
weitergehenden Anträgen können wir aus den vorerwähnten
Gründen im allgemeinen nicht folgen. Es geht uns dabei,
wie unser geschätzter Kollege Wüthrich heute morgen in
seinem temperamentvollen Votum gesagt hat, nicht um die
Negierung des technischen oder des sozialen Fortschrittes,
sondern einzig und allein darum, dass wir Vorschriften
erlassen, die auch für Arbeitsverhältnisse in weniger guten
wirtschaftlichen Situationen eingehalten werden können.

Wir beantragen Ihnen zu diesem Zwecke, auf das vor-
liegende Geschäft einzutreten.

Welter: Die Vorlage, über die wir jetzt diskutieren und
die den Titel trägt «Der Arbeitsvertrag» ist im Grunde
genommen die längst fällige Weiterentwicklung des Ab-
schnittes «Dienstvertrag» im heute geltenden 10. Titel
des Obligationenrechtes. Dieser Abschnitt wurde in der
Hauptsache im Jahre 1911 beschlossen und war für die
damalige Zeit zweifellos eine gute gesetzgeberische Lei-
stung. Seit dem Jahre 1911 haben sich, wie wir alle wissen,
die Verhältnisse ganz entscheidend geändert. Das hat auch
in der Zwischenzeit seinen Niederschlag gefunden in ver-
schiedenen Ergänzungen des Abschnittes Dienstvertrag im
OR, vor allem in der Schaffung von Spezialgesetzen, von
denen ich aus meiner Sicht die Bundesgesetze über das
Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden und über den
Kündigungsschutz bei Militärdienst hervorheben möchte.
Durch die seit 1911 vorgenommenen Änderungen und Er-
gänzungen sind aber immer nur einzelne Fragen oder
Gruppen von Fragen neu geregelt worden. Das Bedürfnis
nach einer dringend erforderlichen völligen Neugestaltung
und Ausgestaltung des Dienstvertragsrechtes ist damit
nicht befriedigt worden. Durch parlamentarische Vorstösse
und Standesinitiativen wurde eine Anpassung des Arbeits-
rechtes an die heutigen Verhältnisse seit geraumer Zeit ver-
langt, an die heutigen Verhältnisse, die gekennzeichnet sind
durch weitgehende Rationalisierung, Mechanisierung und
Automation, die nicht nur in den Fabriken und Werkstätten
Eingang gefunden haben, die vor den Büroräumen nicht
Halt gemacht haben.

Gestatten Sie, dass ich ein paar Worte einflechte über
den Weg, ich möchte fast sagen Leidensweg, den die Vor-
lage, welche wir heute beraten, hinter sich hat.

Am 7. November 1957 begannen die Arbeiten der
Expertenkommission, und zwar auf Grund eines Vor-
entwurfes des Biga vom März 1957. Die Beratungen fanden
damals noch unter dem Vorsitz von Herrn Bundesrat
Feldmann statt. Er wurde nach seinem Hinschied von den
Bundesräten Wahlen und von Moos abgelöst. Im Jahre 1963
waren die Beratungen in der grossen Expertenkommission
abgeschlossen. Die Arbeit wurde von einer kleinen Ex-
pertenkommission weitergeführt, und anschliessend wurde
das Vernehmlassungsverfahren eingeleitet. Das dauerte
geraume Zeit, so dass im Parlament zu wiederholten Malen
beim Geschäftsbericht und auch durch Kollege Heil
mittels einer Kleinen Anfrage im Jahre 1965 nach dem
Stand der gesetzgeberischen Arbeiten gefragt worden ist,
bis endlich am 25. August 1967 die Botschaft den eid-
genössischen Räten übermittelt wurde. Es ist bereits darauf
hingewiesen worden, dass Ihre nationalrätliche Kommis-
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sion rund einen Monat getagt hat, um das Gesetzwerk in
aller Gründlichkeit durchzuberaten. Das ist nicht zuletzt
darauf zurückzuführen, dass an Stelle der 43 Artikel des
Abschnittes Dienstvertrag im heute geltenden Obligationen-
recht deren 111 geschaffen wurden, wobei diese Spezial-
gesetzgebung ins neue Arbeitsvertragsrecht miteinbezogen
wird und sich damit eine sehr erfreuliche Vereinheitlichung
des Arbeitsrechtes ergibt. Dazu kommt die Tatsache, dass
zahlreiche neue Sachfragen geregelt werden, wie zum
Beispiel - um nur die wichtigsten zu nennen - die Gratifi-
kation, die Kaution, die Abgangsentschädigung, die Frei-
zügigkeit bei den Personalfürsorgeeinrichtungen, die Über-
nahme von Bestimmungen aus dem Handelsreisenden-
gesetz, die sich ausgezeichnet bewährt haben, dann die
neuen Bestimmungen über die Zivilrechtspflege, welche alle
Kantone verpflichten, ein rasches, einfaches und in der
Regel kostenloses Verfahren für Streitigkeiten aus dem
Arbeitsrecht einzuführen. Ihre Kommission musste sich
bewusst werden, dass dieses Arbeitsvertragsrecht aus-
geprochen das Recht des kleinen Mannes ist und deshalb in
einer verständlichen Sprache abgefasst werden musste. In
den zum Teil bestehenden, zum Teil noch zu schaffenden
Arbeitsgerichten werden sich vor allem auch Laienrichter
mit dieser Gesetzmaterie zu befassen haben.

Einen Gedanken möchte ich für die Beratungen noch
speziell in die Diskussion werfen, nämlich, dass wir nicht
für den Tag legiferieren, sondern für die nächsten zwei bis
drei Jahrzehnte. Wir alle hoffen, dass die Vollbeschäftigung
in unserem Lande nicht mehr abgelöst wird durch Zeiten
der Rezession oder der Depression. Gefeit dagegen sind
wir aber nicht; deshalb müssen wir solche Umstände in
unsere Betrachtungen einbeziehen und dürfen die mensch-
liche Komponente nicht vergessen.

Ich erlaube mir, im Rahmen der Eintretensdebatte noch
drei Probleme von meiner Warte aus zu beleuchten, damit
ich mich dann in der Detailberatung kürzer fassen kann.

Zur missbräuchlichen Kündigung : Dieser Begriff ist von
der Expertenkommission aufgenommen worden, wurde je-
doch vom Bundesrat nicht übernommen, offensichtlich,
weil von Arbeitgeberseite dagegen Sturm gelaufen worden
ist. In Ihrer Kommission ist ein entsprechender Antrag in
erster Lesung mit 11:8 Stimmen angenommen und in
zweiter Lesung mit 13:12 Stimmen wieder abgelehnt wor-
den. - Eine Minderheit Ihrer Kommission nimmt die
Konzeption wieder auf, und zwar mit dem Hinweis darauf,
dass es sich nicht um ein einseitiges Rechtsproblem handelt,
sondern um die Verankerung von Menschenrechten, wie
sie von der Uno-Charta festgehalten werden. Die von uns
aufgenommenen Rechtssätze wurden schon von der
Expertenkommission, die im Jahre 1945 den Vorentwurf
zum gewerblichen Arbeitsgesetz schuf, aufgenommen unter
der Marginalie «Ungerechtfertigte Kündigung durch den
Arbeitgeber. » Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses soll
nicht nur wegen Krankheit, Unfall oder wegen Militär-
dienst unzulässig sein, sondern auch wegen der Zugehörig-
keit zu einer bestimmten Konfession, zu einem gesetzlich
erlaubten politischen oder beruflichen Verein oder wegen
der politischen oder verbandlichen Betätigung ausserhalb
des Betriebes. Ferner soll die Kündigung unzulässig sein
wegen der Tätigkeit des Arbeitnehmers als Mitglied der
betrieblichen Arbeitnehmervertretung.

Zwei Worte zur Abgangsentschädigung: An dieser
Stelle möchte ich dem Bundesrat, vor allem dem Bundes-
präsidenten, dafür danken, dass er trotz den Widerständen,
die sich geltend machten, die Abgangsentschädigung für
langjährige Angestellte in den Gesetzentwurf aufgenommen
hat. Wenn wir in diesem Zusammenhang trotzdem noch

einen Minderheitsantrag stellen, so handelt es sich um die
Frage des Masses, präziser gesagt um die Spannweite des
Ermessens, die dem Richter von Gesetzes wegen zur Ver-
fügung stehen soll. Voraussetzung für die Gewährung einer
Abgangsentschädigung sind zwei Kriterien, nämlich er-
stens, dass der Arbeitgeber das 50. Altersjahr zurückgelegt
hat, und zweitens, dass er 20 oder mehr Dienstjahre beim
gleichen Arbeitgeber nachweisen kann. Sind diese beiden
Voraussetzungen vorhanden, so ist die Abgangsentschädi-
gung vom Richter, unter Würdigung aller Umstände, nach
seinem Ermessen festzusetzen, darf aber den Betrag des
Lohnes für 6 Monate nicht übersteigen. Hier sind wir der
Meinung, dass der Lohn für maximal 6 Monate dem Rich-
ter zu wenig Spielraum lässt, vor allem dann, wenn das
Anstellungsverhältnis nicht nur 20, sondern 30 und mehr
Jahre gedauert hat und der Arbeitnehmer vielleicht 60 oder
65 Jahre alt ist. - Darf ich hier einflechten, dass der bereits
erwähnte Entwurf zu einem gewerblichen Arbeitsgesetz aus
dem Jahre 1945, also vor nahezu einem Vierteljahrhundert,
auch in dieser Beziehung fortschrittlicher war als die
heutige Vorlage, lautete doch der damalige Artikel folgen-
dermassen: «Die Höhe der Abgangsentschädigung wird
durch Vertrag oder durch den Richter nach billigem Er-
messen festgesetzt, und sie beträgt ein Viertel bis das Ganze
des letzten Jahresverdienstes.»

Gestatten Sie, dass ich meiner Enttäuschung darüber
Ausdruck gebe, dass Herr Kollega Rohner mit drei
Federstrichen diese Abgangsentschädigung aus der Vorlage
überhaupt eliminieren will, dass er nicht einmal damit
einverstanden wäre, das Minimum, welches der Bundesrat
vorsieht, nun endlich, nach jahrzehntelangen Anstren-
gungen, in unserem Arbeitsrecht zu verankern. Ich hoffe,
dass Sie diesen Streichungsanträgen unter keinen Umstän-
den beipflichten werden.

Ein letztes Detail, zu dem ich mich äussern möchte, ist
die Frage der Freizügigkeit bei den betrieblichen Alters-
fürsorgeeinrichtungen. Es handelt sich - und da hat Herr
Allgöwer mit Recht darauf hingewiesen - um ein Problem
von ausserordentlicher sozialer Bedeutung. Hier sollten wir
als Gesetzgeber eine möglichst weitgehende freiheitliche
Lösung treffen, damit die sogenannte zweite Säule in
unserem sozialen Gefüge tatsächlich eine Säule wird und
nicht nur ein sehr unsicheres wackeliges Gestänge. Auch
hier gilt es, vor allem die Rechte der langjährigen Arbeit-
nehmer zu schützen, die 30 und mehr Jahre, das heisst wäh-
rend des grössten Teils ihrer Arbeitsfähigkeit, in ein- un
demselben Betrieb gearbeitet haben.

Abschliessend möchte ich mich dem Dank an unseren
Kommissionspräsidenten, dann vor allem auch an Herrn
Professor Hug, dem Redaktor des Gesetzes, der der
Kommission ausserordentlich gute Dienste geleistet hat,
anschliessen und meinen Dank an Herrn Bundespräsident
von Moos wiederholen, der dem Grundsatz zur Schaffung
einer Abgangsentschädigung zum Durchbruch verhelfen
hat. Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten und mit-
zuhelfen, ein modernes, fortschrittliches Arbeitsvertrags-
recht zu schaffen, das dazu beitragen wird, in unserem
Lande auch in Zukunft den Arbeitsfrieden zu erhalten.

Berger-Zürich : Wenn man annimmt, dass sich die Welt
bis zum Jahre 2000 stärker ändern wird als in den vergan-
genen hundert Jahren, kann das zur Diskussion stehende
Arbeitsvertragsrecht wohl im Vergleich zur Gegenwart als
gemässigter Fortschritt, nicht aber als solcher für die Zu-
kunft bezeichnet werden. Noch heute enthält die Vorlage
nach meiner Ansicht zu viele Unebenheiten, welche im
Hinblick auf die bevorstehende Detailberatung unbedingt



18. Juni 1969 421 Arbeitsvertragsrecht

ausgeglichen werden sollten. Ich frage mich daher, ob es
nicht tunlich wäre, da und dort einen besseren Konnex zum
Gesetz zu suchen und materielle Lösungen gelegentlich
besser aufeinander abzustimmen.

Seit 19.12 sind wohl einige Ergänzungen und Verbesse-
rungen am Gesetz erfolgt. Ich erwähne diesbezüglich im
besonderen die Bestimmungen über den Lehrvertrag.

In den letzten fünfzig Jahren hat sich unter dem Einfluss
der enormen technischen Entwicklungen die Gestaltung der
Arbeit in den Betrieben und im Gewerbe wesentlich ver-
ändert. Spezialisierung, Rationalisierung, Mechanisierung
und - in Verbindung mit der maschinellen Datenverarbei-
tung - Automatisierung prägen immer mehr die betrieb-
liche Arbeit. Immer weitere Bereiche der Arbeit werden
unter Bedingungen organisiert, die vormals nur die Arbeit
in der von der Maschine beherrschten Fabrik bestimmten.
Rationalisierung und Mechanisierung bestimmen heute auch
die betriebliche Arbeit im Verkehr, im Gewerbe und im
Handel; ja sie erfassen auch die landwirtschaftliche Arbeit
und diejenige im Hausdienst. Diese Veränderung der
Arbeitsorganisation und der Arbeitsweise verstärkt die
Abhängigkeit des Arbeitnehmers von den technischen und
organisatorischen Gegebenheiten des einzelnen Betriebes,
in den er auf Grund eines Arbeitsvertrages eintritt. Damit
steigert sich die persönliche Abhängigkeit von den Befehlen,
Anordnungen und Weisungen des Arbeitgebers bei der
Erbringung der dem Arbeitnehmer jeweils übertragenen
Arbeiten im Rahmen der durch Vertrag oder Gesetz fest-
gelegten Arbeitszeit. Betriebliche und persönliche Abhän-
gigkeit berühren in starkem Masse die Persönlichkeits-
sphäre des arbeitenden Menschen.

Auf der ändern Seite hat sich aber das Arbeitsklima in
den industriellen und gewerblichen Betrieben, aber auch in
der Landwirtschaft, entscheidend verändert. Der Pflege der
menschlichen Beziehungen im gemeinsamen Arbeitsbereich
gehört die Aufmerksamkeit und die Sorge derjenigen Arbeit-
geber, die deren Bedeutung für den gemeinsamen Arbeits-
erfolg erkennen. Durch die wachsende Zusammenarbeit
der Arbeitgeber und ihrer Verbände mit den Gewerk-
schaften auf überbetrieblicher Ebene ist der Wille zur
Partnerschaft in den Betrieben wesentlich gefördert worden.
Der Arbeitnehmer wird nicht mehr bloss als Produktions-
faktor betrachtet; er ist zum unentbehrlichen Mitarbeiter
geworden. Nicht gewerkschaftlich-machtpolitisches Den-
ken, Handeln und Fordern - wie uns Kollege Allgöwer
indirekt vorwarf -, sondern die kollektiwertragliche Ord-
nung der Arbeitsverhältnisse für einzelne Arbeitnehmer oder
ganze Wirtschaftsgruppen, die langfristigen Gesamt- und
Landesverträge haben wesentlich zur Förderung der Zu-
sammenarbeit und zur Erhaltung der ununterbrochenen
Beschäftigungslage in unseren Betrieben und Berufen bei-
getragen.

In neun mehrtägigen Sitzungen nahm Ihre Kommission
zum Entwurf, der uns unterbreitet wurde, Stellung. Der
bundesrätliche Entwurf umfasst - ohne die Schluss- und
Übergangsbestimmungen - 111 Artikel, die in den Rahmen
der Artikel 319 bis 362 des Obligationenrechts eingefügt
werden sollen. Neue Sachfragen erfahren eine Regelung,
so zum Beispiel der Akkordlohn, die Gratifikation, die
Abtretung und Verpfändung von Forderungen des Arbeit-
nehmers, die Kaution, die Kündigung zur Unzeit, die
Abgangsentschädigung bei langjährigen Arbeitsverhält-
nissen sowie der Heimarbeitsvertrag.

Nach den sehr arbeitsreichen Sitzungen Ihrer Kommis-
sion vermissen die Arbeitnehmer ganz besonders ein Ent-
gegenkommen in der Frage des Urlaubs zur Aus- und
Weiterbildung sowie zur Ausübung der beruflichen und
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politischen Mandate. Weiter kommt im Entwurf noch ein
überholter gewerbepolitischer Standpunkt in der Frage der
Schwarzarbeit zum Ausdruck. Das Verbot zur Ausübung
von Berufsarbeit in der Freizeit - während der Dauer der
Anstellung - gegen Entgelt und auf Rechnung eines Dritten
ist verständlich, wenn wir an die Krisenjahre zurückdenken.
Heute erscheint es mir jedoch als überholt, arbeiten doch
Hunderttausende von ausländischen Arbeitskräften in
unserem Lande.

Unbefriedigend ist nach wie vor die Bestimmung über
die Freizeit, besonders dort, wo Sonntagsarbeit geleistet
werden muss. Ferner fehlt im Entwurf die Entschädigungs-
pflicht für den Wochenfreitag, was sich bei kurzfristigen
Arbeitsverhältnissen zum Nachteil der Arbeitnehmer aus-
wirken dürfte.

Nach meiner Ansicht gehören die Bestimmungen des
Artikels 332 a nicht ins Arbeitsrecht. Sie bringen bestimmt
Verwirrung und Unsicherheit. Verwirrung entstünde, weil
sie im Widerspruch zum geltenden Urheberrecht stehen;
Unsicherheit müsste um sich greifen, weil viele Urheber
nicht auf Grund eines Arbeitsvertrages arbeiten, sondern
Aufträge ausführen und Werkverträge abschliessen.

Dass die Abgangsentschädigungen, wie sie vorgeschla-
gen werden, kaum als fortschrittlich oder grosszügig be-
zeichnet werden können, braucht hier wohl kaum speziell
begründet zu werden.

Noch viel zu reden dürfte auch die Regelung der Frei-
zügigkeit in der Personalvorsorge geben. Diese wenigen
Beispiele zeigen, dass bei der bevorstehenden Detailbera-
tung noch verschiedene Mängel bereinigt werden müssen,
wenn das Arbeitsvertragsrecht modern, zweckmässig und
fortschrittlich gestaltet werden soll.

Abschliessend beantrage ich Ihnen Eintreten auf die
Vorlage und bitte Sie, bei der Detailberatung meinen
Intentionen aufgeschlossen zu folgen.

Brunner: Von verschiedenen Vorrednern ist bereits
festgestellt worden, dass wir uns mit einer im grossen ganzen
ausgewogenen Vorlage zu befassen haben. Dieser Auffas-
sung schliesse ich mich ausdrücklich an. Der Bundesrat hat
sich darum bemüht, das gesetzlich zu verankern, was - oft
schon seit Jahrzehnten - von aufgeschlossenen Arbeit-
gebern ohnehin getan wurde. Wenn in einzelnen Punkten
die Kommission oder Minderheiten der Kommission
weitergehende Postulate verwirklicht sehen möchten, ent-
spricht das den Spielregeln der Politik, es wird darüber noch
zu diskutieren und abzustimmen sein. So oder so, nehme
ich als Arbeitgeber an, es werde sich mit der neuen Ordnung
leben lassen.

Trotzdem erlaube ich mir einige grundsätzliche Fragen
aufzuwerfen. Im Zusammenhang mit der ETH-Vorlage
haben wir es erlebt, dass man uns vorwarf, die Zeichen der
Zeit nicht gesehen zu haben. Im Zusammenhang mit dem
heutigen Gesetzentwurf werden wir zwar kaum ähnliche
Vorwürfe zu gewärtigen haben, da die Vertreter der Arbeit-
nehmer in allen Phasen der Vorbereitung und Beschluss-
fassung aktiv daran beteiligt waren und ihre Meinung voll
zur Geltung bringen konnten. Bei etwas näherem Studium
kann man sich aber trotzdem fragen, ob nicht auch dieses
Gesetz als etwas unmodern bezeichnet werden könnte. Es
liegt mir fern, avantgardistische oder auch nur umstrittene
Fragen in die Diskussion einführen zu wollen. Aber es ist
mein Eindruck, dass es am Platz gewesen wäre, bei der
Neufassung dieses Gesetzes die heutigen tatsächlichen Ver-
hältnisse etwas besser zu erfassen. Wenn man auf den Text
des Gesetzes abstellt, wird der Arbeitnehmer nach meiner
Meinung - und ich war überrascht, dass Herr Heil eine
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andere Meinung ausgedrückt hat - allzu einseitig immer
noch als Weisungsempfänger dargestellt, der Arbeitgeber
seinerseits - nach meiner Meinung und entgegen der Mei-
nung zum Beispiel von Herrn Heil - allzu einseitig als
jemand, der einseitig Anordnungen trifft und Weisungen
erteilt. (Betrachten Sie den Artikel 321 d.) Selbstver-
ständlich beansprucht der Arbeitgeber ein Weisungsrecht,
und selbstverständlich muss sich der Arbeitnehmer - auch
in seinem eigenen Interesse - an Anordnungen und Weisun-
gen halten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind sich heute
jedoch darüber einig, dass die besten Resultate nicht dort
erreicht werden, wo mit einseitigen Anordnungen und
Weisungen gearbeitet wird, sondern dort, wo der Arbeit-
nehmer zum Mitarbeiter herangezogen und als Mitarbeiter
respektiert wird. Das Gesetz enthält nun zwar nichts, was
dieser Auffassung zuwiderlaufen würde. Hingegen ist doch
darauf hinzuweisen, dass es auch nichts enthält, was diese
Grundsätze ernstlich und in neuer Weise fördern würde.

Man kann nun geltend machen, es wäre kaum möglich,
in diesem Gesetz positive Massnahmen vorzusehen, durch
die der Status des Arbeitnehmers so verändert werden
könnte, dass sie vom Weisungsempfänger zum Mitarbeiter
würden. Vielleicht ist dieser Einwand berechtigt. Ich frage
mich aber doch, ob man den Gedanken überhaupt erwogen
habe, ob und wie dies getan werden könnte. Auf jeden Fall
habe ich in der Botschaft darüber nichts gefunden. Vielleicht
wäre es aber doch am Platz gewesen, die trockene Materie
des Arbeitsvertragsrechtes nicht nur aus dem juristischen,
sondern auch aus dem soziologischen Gesichtswinkel zu
beleuchten und über den heutigen Stand und die in Zukunft
zu erwartenden Veränderungen im Verhältnis zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern einige Überlegungen
anzubringen. Der Arbeitgeber erwartet von seinem Arbeit-
nehmer heute nämlich nicht mehr in erster Linie die Durch-
führung von Befehlen oder einfach die Leistung von Arbeit,
sondern die Leistung selbständiger Arbeit, darum auch nicht
einfach die Einhaltung und die Ausführung von Weisun-
gen, sondern die Bereitschaft zu initiativer Mitarbeit zur
Erfüllung gemeinsamer Ziele.

Arbeitgeber sind sich darüber klar, dass die Entwick-
lung der Persönlichkeit auf allen Stufen zu ihren wichtig-
sten Aufgaben gehört. Sie versuchen, die Bereitschaft zu
echter Mitarbeit durch verschiedenste Massnahmen zu
fördern. Wir tun es unter anderem dadurch, dass wir die
Arbeitnehmer am Erfolg des Unternehmens zu 50 % betei-
ligen, was uns übrigens dazu zwingt, ihnen über diesen
Erfolg vollen Aufschluss zu geben. Allerdings möchte ich
betonen, dass wir diese Erfolgsbeteiligung keineswegs als
die wichtigste Massnahme betrachten und dass wir dabei
insbesondere nicht den finanziellen, sondern den grund-
sätzlichen Aspekt als den entscheidenden ansehen. Es geht
uns dabei primär darum, zum Ausdruck zu bringen, dass
die Arbeitnehmer die Möglichkeit haben müssen, das
Geschehen im Betrieb mitzugestalten, also eben nicht bloss
Weisungsempfänger zu sein. Wenn ich mir meine Pflichten
als Arbeitgeber überlege, finde ich es darum etwas unbe-
friedigend, dass unter dem Abschnitt c «Pflichten des
Arbeitgebers» von kaum etwas anderem als von dessen
finanziellen, das heisst materiellen' Pflichten gesprochen
wird. Selbstverständlich ist es mir klar, dass der Lohn und
die verschiedenen Nebenleistungen zum Lohn einer beson-
ders ausführlichen gesetzlichen Regelung bedürfen und
dass die Arbeitnehmer daran ein grosses Interesse haben.
Es scheint mir aber, dass es am Platz gewesen wäre, die
Aufzählung der Pflichten des Arbeitgebers nicht mit der
Lohnzahlung zu beginnen. Auch wenn es möglicherweise
nicht leicht gewesen wäre, sich darüber zu einigen, welches

die wichtigste und erste Pflicht des Arbeitgebers sei, habe
ich den Eindruck, es sei eben doch nicht mehr ganz zeitge-
mäss, die Lohnzahlungspflicht so in den Vordergrund zu
stellen.

Wir haben dann zwar ziemlich viel weiter hinten, in
Artikel 328, die Vorschrift, der Arbeitgeber habe die Per-
sönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen,
auf dessen Gesundheit Rücksicht zu nehmen und für die
Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Aber weder der Platz
noch die Formulierung dieser Bestimmung scheinen mir
glücklich gewählt zu sein. Es stimmt hier etwas nicht mit
der Hierarchie der Werte. Leider ist es allerdings im Zeit-
punkt, da eine Vorlage vor das Plenum kommt, erfahrungs-
gemäss zu spät, einen neuen Gedanken mit Aussicht auf
Erfolg zur Diskussion zu stellen. Ich beabsichtige darum
auch nicht, Anträge zu stellen. Hingegen erlaube ich mir,
Ihnen die Überlegung vorzulegen, dass es vielleicht doch
angemessen wäre, vor der Pflicht der Lohnzahlung als
ersten Punkt die Pflicht des Arbeitgebers zu umschreiben,
den Arbeitgeber in die ihm übertragenen Aufgaben einzu-
führen und ihm die mit der Übernahme dieser Aufgaben
verbundenen Rechte und Pflichten darzulegen. Das ist eine
grundsätzliche Aufgabe. Auch wenn man das vielleicht als
Selbstverständlichkeit betrachtet, wäre eine solche Be-
stimmung sinnvoll gewesen, weil sie dargetan hätte, dass
durch den Arbeitsvertrag ein Mitarbeitsverhältnis, nicht
bloss ein Lohnbezügerverhältnis, begründet wird.

Darüber hinaus hätte ich es begrüsst, wenn eine solche
Bestimmung auch zum Ausdruck gebracht hätte, dass
praktisch jeder Arbeitnehmer einen Bereich hat, in welchem
von ihm selbständige Entscheidungen erwartet werden, in
welchem ihm ein Mitbestimmungsrecht zusteht und in dem
er zur Mitsprache herangezogen wird. Es hätte nichts ge-
schadet, dem Arbeitgeber die Pflicht zu überbinden, diese
Bereiche bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses
abzustecken. Schliesslich hätte ich es auch begrüsst, wenn
da, wo mehrstufige Unterstellungsverhältnisse bestehen,
den Arbeitgebern die Pflicht Überbunden würde, klare
Kompetenzregelungen aufzustellen und dem Arbeit-
nehmer bekanntzugeben ; wer in Personalfragen Erfahrung
hat, wird bestätigen, dass diese Frage für das Verhältnis
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oft von viel
grösserer Bedeutung ist als die Lohnfrage. Es hätte nichts
geschadet, die Arbeitgeber ausdrücklich auf diesen Punkt
aufmerksam zu machen.

Im Sinne dieser Überlegungen wäre es vielleicht nütz-
lich gewesen, den Abschnitt c «Pflichten des Arbeit-
gebers » mit einer Bestimmung ungefähr folgenden Inhaltes
einzuleiten: «Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer in
seine Aufgaben einzuführen und ihm die damit verbundenen
Pflichten und Rechte darzulegen. Werden von einem Arbeit-
nehmer selbständige Entscheidungen verlangt, ist der
Bereich seiner Entscheidungsfreiheit zu umschreiben. Das
gilt insbesondere, wenn der Arbeitnehmer Vorgesetzten-
funktionen auszuüben hat. Ebenso ist festzulegen, in wel-
chen Fragen dem Arbeitnehmer ein Mitbestimmungsrecht
zusteht und in welchen Fragen er zur Mitsprache beige-
zogen wird. Der Arbeitgeber ist berechtigt, Aufgabenstel-
lung und Unterstellungsverhältnis den Bedürfnissen des
Betriebes anzupassen. Der Arbeitnehmer hat seinerseits
Anspruch darauf, dass eine in Kraft stehende Regelung der
Zuständigkeiten von den Vorgesetzten aller Stufen respek-
tiert wird.» Eine solche Bestimmung hätte zwar ohne
Zweifel zu einigen heftigen Diskussionen Anlass gegeben.
Sie hätte jedoch zum Ausdruck gebracht, dass das Verhält-
nis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern schon
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längst nicht mehr den alten Klischeevorstellungen ent-
spricht, wonach sich die Arbeitnehmer einem einseitigen
Abhängigkeitsverhältnis und in ihrer Arbeit autokratischen
Befehlen ihres Arbeitgebers zu unterwerfen haben.

Es wäre erwünscht gewesen, wenn diese Tatsache im
Gesetz, ich möchte sagen möglichst deutlich, zum Ausdruck
gekommen wäre. Nachdem ich im Gesetz praktisch dar-
über nichts gefunden habe, schien es mir richtig, darauf
wenigstens in der Diskussion hinzuweisen, und zwar aus-
drücklich deshalb, weil wir in der Praxis vielfach schon
bedeutend weiter fortgeschritten sind, als man es nach dem
Text des Gesetzes meinen könnte.

Rohner: Der Gegenstand, mit dem wir uns befassen, ist
das Arbeitsverhältnis. Wir sprechen jetzt von Arbeit, wo
wir bis anhin im Obligationenrecht von einem «Dienst»
und damit von «Dienen» gesprochen haben. Ich lese aus
dieser terminologischen Änderung die Tendenz zu einer
gewissen Versachlichung des Arbeitsverhältnisses heraus,
aber auch zu einer gewissen Entpersönlichung. Ich frage
mich, ob diese Entpersönlichung gesellschaftspolitisch er-
wünscht sei. Die Vereinigung für Sozialpolitik hat in ihrer
Vernehmlassung zum Vorentwurf aus dieser Umbenennung
eine «grundlegend veränderte Haltung» abgelesen. Ich
möchte nicht gar so weit gehen.

Neben der «Arbeit» ist im Arbeitsverhältnis das Wort
des «Verhältnisses» enthalten, und damit bezeichnen wir
die Beziehungen zwischen dem Arbeitnehmer und dem
Arbeitgeber. Die Ordnung dieser Beziehungen zwischen den
beiden Partnern oder den beiden Parteien findet nun nicht
nur im Arbeitsvertragsrecht, über das wir beraten, ihren
Niederschlag, sondern auch in den 74 Artikeln des Arbeits-
gesetzes als öffentlich-rechtlicher Vorschrift und als ein
Gesetz, das für alle Betriebe gilt, im Unterschied zum
früheren Fabrikgesetz. Schliesslich enthalten die Gesamt-
arbeits- und Normalarbeitsverträge sehr zahlreiche Regeln
und Bestimmungen, die alle diese Beziehungen zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer betreffen.

Überblickt man das alles, stellen wir doch fest, dass das
Arbeitsverhältnis bei uns sehr eingehend und ausgiebig
geordnet, gesetzlich erfasst ist. Suchen wir nach der Ten-
denz, die in den jüngeren Erlassen enthalten ist, einschliess-
lich die Botschaft vom 25. August 1967, dann liest sich
eine wachsende Summe von Pflichten und Belastungen der
Arbeitgeber heraus, eine gewisse Einseitigkeit also im Blick
auf das Partnerschaftsverhältnis, eine Einseitigkeit, die
meines Erachtens dem Gesamten der Gesetzeswerke nicht
unbedingt zum Vorteil gereicht. Aber mit Blick auf das
alles und mit Blick auf die Entwicklungen, die das Arbeits-
verhältnis in den letzten Jahren durchgemacht hat, kann
sicher nicht behauptet werden, der Schweizer Arbeiter
müsse vor grober Ausbeutung bewahrt werden - eine Be-
merkung, die nicht ganz so gefallen ist, aber im Tenor doch
im Votum des Herrn Vincent enthalten war.

Tatsächlich sind Wandlungen eingetreten, wie die
Botschaft auf Seite 21 sie vermerkt, und diese Wandlungen
gilt es ja auch bei der inhaltlichen Gestaltung des neuen
Arbeitsvertragsrechtes zu berücksichtigen. «Gleichzeitig
ist» - ich zitiere die Botschaft - «der zukünftigen Ent-
wicklung der Arbeitsverhältnisse Rechnung zu tragen. » Ich
glaube, man würde der Sache keinen guten Dienst erweisen,
wenn man gerade im Blick auf die zukünftige Entwicklung
eine einseitige Optik einstellte. Notwendig scheint vielmehr
ein kluges und gerechtes Abwägen der beidseitigen Rechte
und Pflichten.

Der Bundesrat schreibt in seiner Botschaft auf Seite 36
dazu: «Wohl hat das Arbeitsvertragsrecht die berechtigten

Interessen des in fremdem Dienst arbeitenden Menschen zu
sichern und zu schützen, weil das Arbeitsverhältnis den
Einsatz seiner Person verlangt und dadurch seine persön-
liche Lebensgestaltung weithin bestimmt wird. Aber es hat
auch die berechtigten Interessen des Arbeitgebers wahr-
zunehmen, weil es eine gerechte Ordnung zu schaffen hat,
die auf einer objektiven Abwägung der Interessen beider
Parteien beruht. »

Es wurden in gewissen Voten von heute morgen Stimmen
laut, die das Verhältnis doch etwas zu einseitig schilderten
und zu einseitig sehen. Ich glaube, wenn nur davon aus-
gegangen wird, dass wir hier minimale Vorschriften
zugunsten des einen zu schaffen hätten, dann übersehen wir
eben dieses Gesamtverhältnis, dieses beidseitige Verhältnis,
das eine gerechte Ordnung bilden soll und im Interesse
beider Parteien einer objektiven Abwägung bedarf.

Welche Mittel und Methoden stehen zur Verfügung,
diese Ordnung herbeizuführen? Es sind im wesentlichen
drei Mittel: Ich nenne den Einzelarbeitsvertrag, den
Gesamt- und Normalarbeitsvertrag und das Gesetz. Der
Einzelarbeitsvertrag regelt die unmittelbaren Beziehungen
in direkter Rücksichtnahme auf die Personen, also beide
Vertragspartner, und in Ausrichtung auf die spezifischen
persönlichen, wirtschaftlichen und betrieblichen Umstände,
Voraussetzungen, Leistungen und Möglichkeiten. Ziel
dabei muss sein, dem Einzelarbeitsvertrag einen gesetz-
lichen Rahmen zu geben, der diese Rücksichtnahme und
Ausrichtung im weitesten Masse ermöglicht.

Der Gesamtarbeitsvertrag bildet den Ausdruck und das
Mittel der kollektiven sozialen Partnerschaft. Wir rühmen
in ihm oft eine schweizerische Spezialität, und ich glaube,
wir dürfen stolz darauf sein. Er hat ja auch seine Tauglich-
keit unter Beweis gestellt, sonst bestünden nicht rund 1400
derartige Verträge. Sie bilden zweifellos auch eine Grund-
lage der sozialen Ruhe in der Schweiz. Voraussetzung dazu
ist aber das Gespräch der Partner, und zwar getragen vom
beidseitigen Willen zur Partnerschaft und zum Vertrag als
verbindlicher Abmachung. So betrachtet, sehe sich im
Gesamtarbeitsvertrag einen eigenen inneren sozialpolitischen
Wert; er ist für mich nicht nur ein Vorspann oder eine
Vorstufe zur Gesetzgebung. Ich sehe ihn nicht allein als
Versuchsfeld für Neuerungen, die - kaum sind sie in einer
Anzahl von Verträgen eingeführt - legislatorisch verall-
gemeinert werden, sozusagen vergesetzlicht werden müssen.
Vielmehr sehe ich in einer solchen «Vergesetzlichung»-eine
Entwertung des Gesamtarbeitsvertrages, eine Entwertung
auch der Partnerschaft. Arthur Steiner, der frühere Präsident
des Metall- und Uhrenarbeiterverbandes, hat in einem
Jahresbericht des SMUV geschrieben:

« Der Vertrag steuert einem Ziele zu, in welches ihm das
Gesetz nicht folgen kann. Das Gesetz kann in der Demo-
kratie weder den Arbeitsfrieden noch die erfolgreiche
Gestaltung der menschlichen Beziehungen im Betrieb ver-
wirklichen. Das Gesetz kann auch nicht die Voraus-
setzungen herbeiführen, die anständige Arbeitsbedingungen
garantieren. Das können nur die Betroffenen selbst. »

Später sagt Arthur Steiner: «Wenn wir auch im Vertrag
eine Entwicklung erblicken, die schweizerischer Art ist und
der das Gesetz nicht zu folgen vermag, weil die Aufgaben
andere sind, so wäre es falsch, das Gesetz auf dem Gebiete
des Arbeitsrechts abzulehnen. Was wir aber fordern, ist
eine gesetzgeberische Tätigkeit, welche den Vertrag nicht
rivalisiert. Den Vertrag konkurrenzieren heisst den Weg
einer schweizerischen Lösung torpedieren, die wir für ein
Land, das wieder einmal im heftigen Konkurrenzkampf
zum Ausland stehen wird, als erforderlich betrachten. Es



Droit du contrat de travail 424 19 juin 1969

ist falsch, zu glauben, der Vertrag Hesse sich durch das
Gesetz nicht verdrängen. Wer Stück um Stück aus dem
Vertrag herausbricht, der macht diesen uninteressant und
mit der Zeit überhaupt unmöglich... Solche Verträge sind
wertlos, sie sehen aus wie ein abgeräumter Christbaum, den
man dem Ofen übergibt. Damit wird aber auch eine Idee,
die volkswirtschaftlich bedeutungsvoll ist, beerdigt. »

Ich glaube, wir dürfen auch festhalten, dass das Inter-
esse der Gewerkschaften an der Mehrung (mindestens der
Erhaltung) der Substanz dieser Kollektiwerträge vorhanden
ist. Diese Mehrung liegt im Interesse der Stärkung ihrer
eigenen Position, im Interesse der Weckung der Anteil-
nahme der Arbeitnehmer an ihrer Wirksamkeit, an der
Leistung der Gewerkschaft selbst. Arthur Steiner hat dazu
geschrieben :

«Es scheint, dass man in Gewerkschaftskreisen all-
mählich vergisst, dass es auch andere Zeiten als hervor-
ragende Konjunkturen geben kann. Das ist ein Nachteil
der heutigen Zeit. Wollen die Gewerkschaften stark bleiben,
dann haben sie so etwas wie einen Notvorrat in jene sieben
mageren Jahre hinüberzunehmen, wenn sie ihre Mitglieder
nicht, wie der Schnee an der Märzsonne, dahinschwinden
sehen wollen. Solchen Notvorrat bedeuten die Verträge. Es
ist ein Problem sehr delikater Art, das sich da vor uns
auftut. Zum Nachteil der Gewerkschaften wird es sich ent-
scheiden, wenn die Errungenschaften in die Gesetze
hinüberwandern, wenn nicht mehr die Verbände der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer über sie entscheiden,
sondern das Amt über sie verfügt. »

Die Gesamtarbeitsverträge schliesslich erlauben die
Rücksichtnahme und Anpassung der Regelungen der
Arbeitsverhältnisse an die DifFerenziertheit der Berufs-,
Branchen- und Betriebsverhältnisse. Dieser Hinweis ist
namentlich deshalb bedeutungsvoll, weil heute die tech-
nische und wirtschaftliche Entwicklung sehr rasant vor sich
geht, wie das bereits die Kollegen Wüthrich und Berger
betont haben. Mit dieser Entwicklung aber wächst (und
zwar in nächster Zukunft noch stärker als bis anhin) die
Differenziertheit unserer gesamten wirtschaftlichen Tätig-
keit.

Das Gegenstück dazu muss nun sein, auch unsere
soziale Ordnung anpassungsfähig zu halten. Ich möchte
sogar sagen, es sei unerlässlich, diese Anpassungsfähigkeit
beizubehalten. Ich schliesse als Konsequenz aus dem Ge-
sagten, dass wir den Gesamtarbeitsverträgen und Kollektiv-
vereinbarungen bei der Schaffung unserer sozialen Ordnung
eine Priorität einzuräumen haben. Das Ziel muss ein
weiter Gestaltungsraum für die Verträge sein.

Nun zum Gesetz als dem dritten Mittel. Das Obli-
gationenrecht ist privates Recht, dessen Schutz durch den
Richter auf Klage des einen Vertragspartners erfolgt. Die
Vorlage weist nun ganz deutlich - das kam auch heute
morgen wieder zum Ausdruck - an verschiedenen Stellen
eine Tendenz zur öffentlich-rechtlichen Gesetzgebung auf,
jener Gesetzgebung, deren Einhaltung vom Staat mit seinen
Zwangsmitteln herbeigeführt werden kann. Ich glaube,
wir müssen dann bei der Behandlung der einzelnen Be-
stimmungen sehr genau darauf achten, dass der privat-
rechtliche Charakter des Obligationenrechtes gewahrt wird.
Wir müssen auch auf Klarheit der Bestimmungen drängen,
nämlich im Hinblick auf den Vollzug durch die Arbeits-
vertragsparteien selber, was praktisch jedermann sein kann,
aber auch im Hinblick auf die Richter. Es ist ja schon ge-
sagt worden, dass schliesslich nicht alle Richter geschulte
Juristen sind.

Daraus ergibt sich nach meiner Auffassung die Konse-
quenz: Je weniger detailliert die Bestimmungen sind, um so

grösser ist die Möglichkeit der persönlichen, einzelvertrag-
lichen und partnerschaftlichen, das heisst kollektiwertrag-
lichen Gestaltung. Wenn wir in dieser Richtung, auf dieses
Ziel hin, das Dienstvertragsrecht nun revidieren, dann sind
wir nicht unsozial. Wir sind es auch nicht, wenn wir vor
einseitiger Konjunkturoptik warnen, etwa nach dem
Motto : Heute kann alles bezahlt werden. Das mag da und
dort im allgemeinen zutreffen ; wir brauchen aber nicht sehr
weit zurückzublicken, um auch in unserer schweizerischen
Wirtschaft Konjunkturschwankungen festzustellen. Wir
brauchen nur über unsere Nordgrenze zu schauen, um zu
sehen, wie schnell einige zehntausend oder hunderttausend
Arbeitslose auf der Strasse stehen. Eine falsche Optik wäre
es auch, wenn wir die Gesetzgebung nur auf einige Gross-
betriebe ausrichten wollten. Rücksichtnahme auf alle
Partner und damit auch auf alle Betriebe in unserer
schweizerischen Wirtschaft - die grosse Mehrzahl unserer
Betriebe sind Klein- und Mittelbetriebe - ist geboten. Die
einseitige Ausrichtung auf die Grossen - mag es auch heute
in der öffentlichen Optik als Schlager nicht schlecht wirken
- muss abgelehnt werden. Der Bundesrat weist indirekt in der
von mir zitierten Stelle auf Seite 36 der Botschaft daraufhin.

In diesem Sinne glaube ich, dass wir für Eintreten auf
die Vorlage stimmen dürfen. In diesem Sinne hat die
Minderheit Ihrer Kommission da und dort Verbesserungen
anzubringen versucht, Verbesserungen mit Ausrichtung auf
eine ausgewogene, gerechte, sachlich gute Vorlage.

Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten.

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Vormittagssitzung vom 19. Juni 1969
Séance du 19 juin 1969, matin

Vorsitz - Présidence: M. Aebischer

9765. Arbeitsvertragsrecht.
Revision des Obligationenrechtes

Droit du contrat de travail.
Revision du Code des obligations

Fortsetzung - Suite
Siehe Seite 398 hiervor - Voir page 398 ci-devant

Hofstetter, Berichterstatter: Nach der Eintretensdebatte,
die wir geführt haben, darf ich feststellen, dass Eintreten
nicht bestritten ist. Selbst Herr Kollega Ziegler hat sich für
Eintreten entschieden, wenn auch mit einer sogenannten
«inquiétude». Ich danke allen Kornmissionsmitgliedern
dafür, dass sie mir, ich möchte sagen eine nicht verdiente
Anerkennung ausgesprochen haben. Es war meine Pflicht als
Präsident der Kommission, zu versuchen, das beste zu lei-
sten. Ich übertrage diesen Dank an die Kommissionsmit-
glieder, die mir gefolgt sind und die mir Verständnis ent-
gegengebracht haben, selbst dann, wenn ich den Stichent-
scheid - und das geschah oft - geben musste.

Zu den einzelnen Voten: Ich glaube nicht, dass es
wünschbar oder notwendig ist, jetzt auf die einzelnen
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ist falsch, zu glauben, der Vertrag Hesse sich durch das
Gesetz nicht verdrängen. Wer Stück um Stück aus dem
Vertrag herausbricht, der macht diesen uninteressant und
mit der Zeit überhaupt unmöglich... Solche Verträge sind
wertlos, sie sehen aus wie ein abgeräumter Christbaum, den
man dem Ofen übergibt. Damit wird aber auch eine Idee,
die volkswirtschaftlich bedeutungsvoll ist, beerdigt. »

Ich glaube, wir dürfen auch festhalten, dass das Inter-
esse der Gewerkschaften an der Mehrung (mindestens der
Erhaltung) der Substanz dieser Kollektiwerträge vorhanden
ist. Diese Mehrung liegt im Interesse der Stärkung ihrer
eigenen Position, im Interesse der Weckung der Anteil-
nahme der Arbeitnehmer an ihrer Wirksamkeit, an der
Leistung der Gewerkschaft selbst. Arthur Steiner hat dazu
geschrieben :

«Es scheint, dass man in Gewerkschaftskreisen all-
mählich vergisst, dass es auch andere Zeiten als hervor-
ragende Konjunkturen geben kann. Das ist ein Nachteil
der heutigen Zeit. Wollen die Gewerkschaften stark bleiben,
dann haben sie so etwas wie einen Notvorrat in jene sieben
mageren Jahre hinüberzunehmen, wenn sie ihre Mitglieder
nicht, wie der Schnee an der Märzsonne, dahinschwinden
sehen wollen. Solchen Notvorrat bedeuten die Verträge. Es
ist ein Problem sehr delikater Art, das sich da vor uns
auftut. Zum Nachteil der Gewerkschaften wird es sich ent-
scheiden, wenn die Errungenschaften in die Gesetze
hinüberwandern, wenn nicht mehr die Verbände der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer über sie entscheiden,
sondern das Amt über sie verfügt. »

Die Gesamtarbeitsverträge schliesslich erlauben die
Rücksichtnahme und Anpassung der Regelungen der
Arbeitsverhältnisse an die DifFerenziertheit der Berufs-,
Branchen- und Betriebsverhältnisse. Dieser Hinweis ist
namentlich deshalb bedeutungsvoll, weil heute die tech-
nische und wirtschaftliche Entwicklung sehr rasant vor sich
geht, wie das bereits die Kollegen Wüthrich und Berger
betont haben. Mit dieser Entwicklung aber wächst (und
zwar in nächster Zukunft noch stärker als bis anhin) die
Differenziertheit unserer gesamten wirtschaftlichen Tätig-
keit.

Das Gegenstück dazu muss nun sein, auch unsere
soziale Ordnung anpassungsfähig zu halten. Ich möchte
sogar sagen, es sei unerlässlich, diese Anpassungsfähigkeit
beizubehalten. Ich schliesse als Konsequenz aus dem Ge-
sagten, dass wir den Gesamtarbeitsverträgen und Kollektiv-
vereinbarungen bei der Schaffung unserer sozialen Ordnung
eine Priorität einzuräumen haben. Das Ziel muss ein
weiter Gestaltungsraum für die Verträge sein.

Nun zum Gesetz als dem dritten Mittel. Das Obli-
gationenrecht ist privates Recht, dessen Schutz durch den
Richter auf Klage des einen Vertragspartners erfolgt. Die
Vorlage weist nun ganz deutlich - das kam auch heute
morgen wieder zum Ausdruck - an verschiedenen Stellen
eine Tendenz zur öffentlich-rechtlichen Gesetzgebung auf,
jener Gesetzgebung, deren Einhaltung vom Staat mit seinen
Zwangsmitteln herbeigeführt werden kann. Ich glaube,
wir müssen dann bei der Behandlung der einzelnen Be-
stimmungen sehr genau darauf achten, dass der privat-
rechtliche Charakter des Obligationenrechtes gewahrt wird.
Wir müssen auch auf Klarheit der Bestimmungen drängen,
nämlich im Hinblick auf den Vollzug durch die Arbeits-
vertragsparteien selber, was praktisch jedermann sein kann,
aber auch im Hinblick auf die Richter. Es ist ja schon ge-
sagt worden, dass schliesslich nicht alle Richter geschulte
Juristen sind.

Daraus ergibt sich nach meiner Auffassung die Konse-
quenz: Je weniger detailliert die Bestimmungen sind, um so

grösser ist die Möglichkeit der persönlichen, einzelvertrag-
lichen und partnerschaftlichen, das heisst kollektiwertrag-
lichen Gestaltung. Wenn wir in dieser Richtung, auf dieses
Ziel hin, das Dienstvertragsrecht nun revidieren, dann sind
wir nicht unsozial. Wir sind es auch nicht, wenn wir vor
einseitiger Konjunkturoptik warnen, etwa nach dem
Motto : Heute kann alles bezahlt werden. Das mag da und
dort im allgemeinen zutreffen ; wir brauchen aber nicht sehr
weit zurückzublicken, um auch in unserer schweizerischen
Wirtschaft Konjunkturschwankungen festzustellen. Wir
brauchen nur über unsere Nordgrenze zu schauen, um zu
sehen, wie schnell einige zehntausend oder hunderttausend
Arbeitslose auf der Strasse stehen. Eine falsche Optik wäre
es auch, wenn wir die Gesetzgebung nur auf einige Gross-
betriebe ausrichten wollten. Rücksichtnahme auf alle
Partner und damit auch auf alle Betriebe in unserer
schweizerischen Wirtschaft - die grosse Mehrzahl unserer
Betriebe sind Klein- und Mittelbetriebe - ist geboten. Die
einseitige Ausrichtung auf die Grossen - mag es auch heute
in der öffentlichen Optik als Schlager nicht schlecht wirken
- muss abgelehnt werden. Der Bundesrat weist indirekt in der
von mir zitierten Stelle auf Seite 36 der Botschaft daraufhin.

In diesem Sinne glaube ich, dass wir für Eintreten auf
die Vorlage stimmen dürfen. In diesem Sinne hat die
Minderheit Ihrer Kommission da und dort Verbesserungen
anzubringen versucht, Verbesserungen mit Ausrichtung auf
eine ausgewogene, gerechte, sachlich gute Vorlage.
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Hofstetter, Berichterstatter: Nach der Eintretensdebatte,
die wir geführt haben, darf ich feststellen, dass Eintreten
nicht bestritten ist. Selbst Herr Kollega Ziegler hat sich für
Eintreten entschieden, wenn auch mit einer sogenannten
«inquiétude». Ich danke allen Kornmissionsmitgliedern
dafür, dass sie mir, ich möchte sagen eine nicht verdiente
Anerkennung ausgesprochen haben. Es war meine Pflicht als
Präsident der Kommission, zu versuchen, das beste zu lei-
sten. Ich übertrage diesen Dank an die Kommissionsmit-
glieder, die mir gefolgt sind und die mir Verständnis ent-
gegengebracht haben, selbst dann, wenn ich den Stichent-
scheid - und das geschah oft - geben musste.

Zu den einzelnen Voten: Ich glaube nicht, dass es
wünschbar oder notwendig ist, jetzt auf die einzelnen
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Artikel einzutreten, zum Beispiel auf die Fragen der Ab-
gangsentschädigung, der missbräuchlichen Kündigung, der
Freizügigkeit. Wir werden in der Detailberatung darauf
zurückkommen. Ich möchte mich nur zu einzelnen Voten
in allgemeiner Natur äussern.

Herr Kollega Ziegler ist der Auffassung, dass es absurd
sei, die Terminologie «Arbeitnehmer» zu wählen und nicht
die Terminologie «Angestellter und Arbeiter». Darüber
bin ich erstaunt, und zwar umso mehr, als Herr Ziegler
damit sagen wollte - und er hat es in seinem Votum auch
gesagt -, dass man mit dieser Terminologie den Eindruck
erwecken möchte, man gehe einem ewigen Arbeitsfrieden
entgegen und versuche, den Antagonismus zwischen Ange-
stellten und Arbeitern zu «camoufler». Ich möchte diese
Bemerkung zurückweisen. Ich glaube, dass sie erstens nicht
stimmt und dass zweitens kein einziges Kommissionsmit-
glied daran gedacht hat, man möchte etwas tarnen.

Auf die Vorwürfe, die Herr Ziegler an die Arbeitneh-
merorganisationen gerichtet hat, brauche ich nicht einzu-
treten, nachdem er selbst bekannt hat, dass er Mitglied des
VPOD ist.

Zu Herrn Kollega Vincent: Es ist nicht so, dass seit
60 Jahren nichts gegangen wäre. Herr Mugny als Kommis-
sionsreferent sowie Herr Wüthrich haben Ihnen darüber
bereits Ausführungen gemacht. Es ist jedoch sehr leicht,
etwas in Worte zu kleiden. Herrn Vincent möchte ich immer-
hin sagen: 1965 wurde das Vernehmlassungsverfahren für
das Arbeitsvertragsrecht durchgeführt. Alle in den eidge-
nössischen Räten vertretenen politischen Parteien, mit Aus-
nahme der Partei der Arbeit, alle Spitzenverbände der
Wirtschaft und zahlreiche weitere Organisationen haben in
meist sehr umfangreichen Eingaben zum Vorentwurf Stel-
lung genommen. Die Partei der Arbeit hat sich also nicht
geäussert. Sie hat es offenbar entweder vergessen oder nicht
für notwendig gefunden. Herr Vincent, ich glaube, dass ich
daraus doch schliessen darf, dass ich an Ihrer Legitimation
zu einer solch massiven Kritik zum mindesten etwas zwei-
feln darf. Es wäre noch vieles zu sagen, doch das soll hier
genügen.

Ich möchte mich nun noch zu dem sehr interessanten
Votum des Herrn Kollegen Chavanne äussern. Wenn auf
den Seiten 36/37 der Botschaft ausgeführt wird, dass der
Titel über den Dienstvertrag auf den Tatbestand der ab-
hängigen oder unselbständigen Arbeit ausgerichtet sein
will, so soll an der bisherigen Auffassung über die Stellung
des Arztes, des Rechtsanwaltes und des Architekten nichts
geändert werden. Steht der Arzt im Dienste eines Spitals
oder untersteht er einem privatrechtlichen Anstellungsver-
trag oder ist der Rechtsanwalt in einem Anwaltsbüro oder
einer Industriefirma voll tätig und untersteht er dem Wei-
sungsrecht der Firma, so liegt selbstverständlich ein Arbeits-
vertrag im Sinne des Entwurfes vor. Ist aber der Arzt oder
der Rechtsanwalt selbständig tätig, das heisst steht er auf
Grund eines Vertrages in dauernder Verbindung mit einem
Unternehmen, in dem er zum Beispiel als Arzt regelmässig
Schirmbilduntersuchungen durchführt oder in dem der
Anwalt Rechtskonsulent einer Firma gegen eine Vergütung
ist, lässt sich das nicht nach den Regeln über den Arbeits-
vertrag beurteilen; das ist dann eben etwas anderes. Es
liegt dann nicht ein Arbeitsverhältnis im eigentlichen Sinne
vor. Ich bin sehr gerne bereit, die Frage, die Herr Chavanne
aufgeworfen hat, mit Herrn Mugny zusammen noch zu
prüfen.

Nun noch ganz kurz zur Frage, die Herr Kollega Brun-
ner gestellt hat. Kollega Brunner ist der Meinung, dieses
Gesetz sei nicht gerade modern, und zwar, wenn ich richtig
verstanden habe, weil die Lohnzahlung, das heisst der

schuldrechtliche Teil des Verhältnisses, im Vordergrund
stehe und im Prinzip über die Frage des Mitspracherechtes
oder, Sie können noch weiter gehen, des Mitbestimmungs-
rechtes im Gesetz nichts oder zum mindesten nicht viel ge-
sagt sei.

Die Kommission hat sich eingehend mit der Umschrei-
bung des Arbeitsvertrages befasst. Ich glaube indessen nicht,
dass es möglich wäre, in den Rahmen einer vertragsrecht-
lichen Konzeption gesellschaftspolitische Gesichtspunkte
hineinzubringen.

In der Kommission wurden Anträge zu Artikel 321,
Litera d, (Weisungsrecht) gestellt, wonach den Anregungen
und Wünschen der Arbeitnehmer Rechnung getragen wer-
den soll. Aber gesetzgebungspolitisch - das hat, glaube ich,
auch Herr Kollege Heil gesagt - müsste man etwas der-
artiges in einem besonderen Gesetz regeln. Warum steht
eigentlich die Lohnzahlung im Vordergrund ? Im einzelnen
Arbeitsvertrag wird zunächst ein schuldrechtliches Verhält-
nis begründet; das persönliche Verhältnis, die persönliche
Bindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, tritt ja
erst mit dem Antritt der Stelle ein. Darum bin ich der Mei-
nung, dass im Entwurf die Angelegenheit richtig konzipiert
worden sei. Im übrigen dürfte es in einem gut geführten
Betrieb selbstverständlich sein, dass der Arbeitgeber auf
Anregungen des Arbeitnehmers hört und ihnen nach Mög-
lichkeit Rechnung trägt.

Wenn Kollege Brunner erklärt, man sollte die Rechte
und Pflichten der Arbeitnehmer im Betrieb festlegen, so frage
ich mich, ob das nicht mehr eine Frage der internen Organi-
sation des Betriebes sei. Ich glaube nicht, dass sich solche
Bestimmungen eignen würden, ins Arbeitsvertragsrecht
aufgenommen zu werden. Gesetzesbestimmungen können
ja den Menschen nicht modeln. Letzten Endes hängt es vom
Menschen, vom Vorgesetzten und vom Arbeitnehmer ab,
ob ein wirkliches Gemeinschaftsverhältnis, als Folge des
Arbeitsverhältnisses, zustande kommt. Ich glaube nicht,
dass sich das Betriebsklima durch Gesetzesvorschriften
regeln Hesse.

Im übrigen stelle ich fest, dass Herr Brunner keinen
Antrag eingereicht hat. Ich danke ihm dafür, dass er diesen
gesellschaftspolitischen Aspekt erwähnt hat. Es ist sicher
sinnvoll, dass wir uns darüber unterhalten haben.

Drei Gebiete sind erwähnt worden. Das Gesetz soll
Minimalbestimmungen enthalten, soll Abgeltungslösungen
durch schriftliche Abrede, Gesamtarbeitsvertrag usw. er-
möglichen. Ich danke Herrn Allgöwer dafür, dass er klar-
gelegt hat, dass im Arbeitsvertragsrecht der Vertragsge-
danke die geistige Grundlage des Geschehens bilden soll.
Hierüber war sich auch die Kommission einig. Wir können
ja nicht jede Frage regeln; man muss auch auf die Vernunft
abstellen. Sie könnten mir sicher Dutzende von Fragen
vorlegen, die in diesem Gesetz nicht gelöst sind. Aber im
Streitfall entscheidet ja der Richter. Wichtig ist letzten
Endes, dass im Privatrecht die zwischen den Partnern ver-
einbarten Bestimmungen vernünftig ausgelegt werden.

Im Interesse der Vorlage appelliere ich an Sie, meine
Herren, der Behandlung des Entwurfes Aufmerksamkeit zu
schenken, so dass es uns nicht wie beim Strafgesetzbuch
geht. Wir regeln hier eine Materie, die auf Jahre hinaus
Gültigkeit haben soll.

M. Mugny, rapporteur: Je vais également résumer en
quelques mots les remarques qui me sont suggérées par ce
débat d'entrée en matière. D'abord une remarque d'ordre
général. Il est bien évident - M. Deonna en a parlé et cette
proposition est revenue dans différentes interventions -
que l'un des problèmes centraux que nous aurons à dé-
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battre, c'est la limite d'intervention entre la loi, d'une part,
et les conventions collectives, d'autre part. J'ai déjà
évoqué ce problème dans mon exposé d'entrée en matière.
Sur ce plan-là, je pense effectivement que des divergences
d'opinion apparaîtront, comme elles sont apparues dans la
commission, et qu'il appartiendra dès lors au Conseil de se
prononcer.

Mais j'aimerais dire ceci : ne nous basons pas trop, en
discutant ce projet, sur des situations marginales. Il en
existe effectivement en Suisse, d'un côté comme de l'autre;
il y a des situations très florissantes et d'autres qui le sont
beaucoup moins sur le plan économique. Mais tâchons de
bien nous souvenir que ce projet concerne l'ensemble des
contrats individuels de travail et qu'il doit autant que
possible permettre à ces contrats de se conclure sur une
base qui respecte l'égalité entre les partenaires, c'est-à-dire
entre l'employeur et le salarié.

Deuxième remarque d'ordre général, que notre pré-
sident vient de formuler aussi, à propos des interventions de
MM. Brunner et Vincent : ce projet de loi règle évidemment
le contrat individuel de travail; il ne s'occupe pas en soi
des problèmes socio-politiques d'ordre général. Si nous
voulons aborder ces problèmes - par exemple le «Mit-
spracherecht» ou le «Mitbestimmungsrecht», le droit de
cogestion, de participation - je pense que seule une loi
spéciale peut les régler dans la mesure où il faut le faire sur
le plan législatif. Pour le reste, il appartiendra d'abord aux
conventions collectives de tracer le chemin et de rechercher
des solutions dans ce domaine.

M. Chavanne a abordé un problème qui consisterait à
reprendre dans le projet de loi l'article 361 actuel du code
des obligations. M. von Moos, président de la Confédé-
ration, prendra position à ce sujet; si M. Chavanne main-
tient sa manière de voir, il devra faire une proposition
précise au moment de la discussion de détail. Notre
commission ne s'est pas encore occupée de cette question
et je ne puis par conséquent pas me prononcer; personnel-
lement, je pense que le problème mérite d'être étudié.

J'en viens maintenant à la réponse particulière que je
dois à notre cher collègue M. Vincent, étant donné qu'il a,
d'une manière directe, critiqué mon exposé d'entrée en
matière en le traitant d'exposé lyrique faisant une descrip-
tion idyllique de la situation.

Je dois dire que ce mot «idyllique», on le retrouve
ailleurs; hier, en effet, un article de la «Voix ouvrière»
parlait d'un document qui vient d'être signé à Moscou - je
ne le connais pas encore - et qui, paraît-il, montre le
monde socialiste en termes trop idylliques. C'est donc un
terme qu'on rencontre fréquemment dans la presse et
dans l'opinion de nos collègues du parti du travail. Je ne
sais pas s'il y a un lien entre Pidyllisme du document de
Moscou et le lyrisme que M. Vincent a trouvé dans mon
rapport; personnellement, je pense tout simplement que
les problèmes posés ont trait à la liberté des travailleurs,
à la prospérité économique, et qu'il s'agit aussi de mettre
sur un pied d'égalité les deux parties au contrat. Ces
problèmes sont importants. Si, en Suisse, les questions du
travail sont réglées sur une base objective, en tenant
compte au moins dans une certaine mesure de tous les
intérêts en présence, et d'une manière acceptable sinon
parfaite pour chacun, le peuple suisse bénéficie effectivement
de cette situation-là, car la prospérité économique intéresse
tout le monde et ne peut pas se développer si la paix du
travail n'est pas garantie. Je l'ai dit, je le répète: ce sont des
réalités très simples, très vraies, je ne vois pas là-dedans de
termes idylliques ni de lyrisme; peut-être M. Vincent en

voit-il tout de même, tant il est vrai que les poètes voient
beaucoup de choses en poètes.

M. Vincent a dit également qu'il n'allait pas voter avec
enthousiasme l'entrée en matière. Je ne crois pas qu'il
y ait beaucoup de députés qui la voteront avec enthousiasme.
Personnellement, depuis que je suis au Conseil national, je
n'ai jamais voté une loi avec enthousiasme. Les lois sont
des réalités économiques, juridiques, qu'on accepte d'une
manière raisonnable, et je ne crois pas qu'on puisse parler
d'enthousiasme dès le moment où il s'agit de régler par un
texte juridique une situation dans le cadre du pays et dans
le cadre des problèmes qui se posent actuellement.

M. Ziegler a également attaqué la terminologie. Je dois
dire que je m'étonne que l'on mette en cause ici le problème
de la terminologie, c'est-à-dire que notre collègue Ziegler
propose en fait de revenir aux termes d'«employés» et
d'«ouvriers». En effet, tout le projet, en tout cas dans l'une
de ses lignes fondamentales, tend à supprimer les diffé-
rences entre employés et ouvriers, et si possible à aligner
les conditions des travailleurs payés à l'heure sur les con-
ditions des salariés payés au mois. Il me semble qu'il y a
là un progrès réel qui est salué par l'ensemble de la com-
mission, et je m'étonne que notre collègue Ziegler propose
de revenir en arrière. Je ne sais pas quelles sont sur ce plan
les positions des sociologues; quant à la position des
travailleurs, elle, est claire: ils entendent résoudre eux-
mêmes leurs propres problèmes et acceptent ce changement
de terminologie qui, à leur avis et à mon avis, marque un
progrès réel dans la volonté du législateur. On n'a pas de
proposition précise de notre collègue Ziegler. Il est vrai
qu'il a parlé également de la «conscience objective de la
lutte des classes»; personnellement, je ne vois pas trop ce
que cela signifie. Je considère que le contrat et le projet qui
nous sont soumis tendent à régler les rapports entre travail-
leurs et employeurs sur une base objective, raisonnable et,
dans la mesure du possible, à la satisfaction des uns et des
autres sans s'occuper de théories qui peuvent être justes,
qui peuvent être fausses, mais qui, à mon avis, sont en tout
cas discutables.

Voilà pourquoi je pense que, l'entrée en matière n'étant
pas combattue, nous pourrons passer à la discussion de
détail et revenir, à certains articles, sur l'un ou l'autre aspect
des problèmes et en particulier sur ce respect de l'équilibre
des droits et des obligations entre les deux parties au
contrat.

Bundespräsident von Moos: Die Voten der gestrigen
allgemeinen Debatte haben sich alle in der Bejahung der
Eintretensfrage gefunden, bei differenzierter Zumessung
von Lob und Kritik. Der Vertreter des Bundesrates nimmt
davon mit ebensoviel Genugtuung Kenntnis, wie er sich der
Würdigung der gründlichen und sorgfältigen Arbeit, die
die Expertenkommission und die seinerzeit eingesetzte kleine
Expertengruppe geleistet haben, anschliesst. Er schliesst
sich auch der lobenden Würdigung der umsichtigen, gedul-
digen und unparteiischen Amtsführung des Präsidenten
Ihrer vorberatenden Kommission und der einlässlichen und
sachlichen Rapportierung durch die beiden Herren Bericht-
erstatter an. - Aber es würde eine Unterlassung bedeuten,
wenn ich nicht auch meinerseits vor allem die umfassende
und massgebende Leistung von Herrn Professor Hug in der
Vorbereitung des Entwurfes und seine volle Aufmerksam-
keit und Präsenz für alle Anliegen und Fragen des Departe-
mentes und der Kommission lebhaft unterstreichen wollte.

Mit dem Entwurf einer Revision des Obligationenrech-
tes über den Dienstvertrag gelangt eine langjährige Vor-
arbeit in die Phase der parlamentarischen Behandlung und
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damit der Reifung. Die Zielsetzung der Revisionsarbeit ist
von den Herren Berichterstattern dargelegt worden. Die
arbeitsvertraglichen Bestimmungen des Obligationenrech-
tes sollen in Inhalt und Form mit den heute herrschenden
gesellschaftspolitischen und sozialen Auffassungen und mit
den Fortschritten der Zeit auch auf diesem Gebiet in Über-
einstimmung gebracht werden, nachdem das Arbeitsgesetz
bereits die öffentlich-rechtlichen Bestimmungen in bezug
auf die Arbeit zusammenfassend kodifiziert hat. Die Revi-
sion ermöglicht gleichzeitig auch ihrerseits eine Zusammen-
fassung verschiedener Spezialbestimmungen im Obliga-
tionenrecht. Sie hat also ebenfalls in einem gewissen Um-
fang den Charakter einer Kodifikation. Wie schon die Re-
vision des Obligationenrechtes von 1908 bis 1910 ein Spie-
gelbild der damaligen gesellschaftspolitischen Auffassungen
war, so ist es verständlich, dass sechzig Jahre später eine
völlig neue Generation in weitgehend veränderter Situation
eine Überprüfung eines wesentlichen Teils dieses Gesetzes-
werkes vornehmen will.

Der Entwurf, wie er vom Bundesrat unterbreitet wurde,
widerspiegelt unzweifelhaft einen sozialen Fortschritt. Er
petrifiziert nicht etwa einfach das bisher Erreichte, sondern er
hält die Entwicklung für die Zukunft in verschiedener Hin-
sicht offen. Er fällt im einen und ändern Punkt den Kanto-
nen nicht in den Arm, und er lässt vor allem der vertrag-
lichen Entwicklung Raum. Und das scheint uns ein ent-
scheidender Gesichtspunkt zu sein, der auch in der nun an-
hebenden Einzelberatung Berücksichtigung finden sollte.
Gleich geblieben ist die Ausgangslage. Unsere Gesellschaft,
zu der auch die erzeugende Wirtschaft gehört, beruht auf
der Konzeption persönlicher Initiative, persönlicher Ver-
antwortung. Verstärkt hat sich inzwischen die Einsicht von
der sozialen Bindung und Verpflichtung. Diese Verpflich-
tung bezieht sich nicht bloss auf Boden und Eigentum,
wie wir bei anderer Gelegenheit festgestellt haben; sie
betrifft ebenso die Arbeit und das auf gemeinsamer Betäti-
gung beruhende Unternehmen, ja noch ausgeprägter, weil
hier ausdrücklich der Mensch und seine Tätigkeit im Mit-
telpunkt stehen. Damit hat sich auch die gesellschafts-
politische Vorstellung verstärkt, dass Arbeitgeber und
Arbeitnehmer am gleichen Arbeitsprozess beteiligt sind,
dass sie daran interessiert und dafür verantwortlich sind,
beteiligt nicht nur am Prozess, sondern an der Funktion,
an der Zweckbestimmung ihrer Betätigung, damit über-
haupt das Ganze funktionieren und sich in den Dienst
der Gemeinschaft stellen kann. Das unterstreichen heisst
zugleich, die alten Klischees verhaftete These ablehnen, wer
den Wert dieser Tatsache anerkenne und wer dem Mitein-
ander vor dem Gegeneinander den Vorzug einräume, der
huldige einem unzeitgemässen «Lyrisme».

Ich habe einiges Verständnis für Stimmen, die gestern
davon Abstand nehmen wollten, Lobgesänge anzustimmen
oder über das Vorgeschlagene in Verzückung zu geraten.
Herr Nationalrat Wüthrich und andere Herren National-
räte, die schon in der Expertenkommission mitgewirkt
haben, werden sich erinnern, wie nicht wenige der nun hier
wieder sich stellenden Fragen bereits in der Experten-
kommission lange und zum Teil lebhaft erörtert worden
sind. Sie werden aber auch gerechterweise feststellen müssen,
welcher Weg in der einen oder ändern Frage im Laufe der
Jahre bis zu den Anträgen des Bundesrates und manchen
Anträgen der Kommissionsmehrheit zurückgelegt worden
ist. Das soll heute nicht verkleinert werden. Meinerseits
glaube ich festhalten zu dürfen, dass daran beiden Partnern -
der Arbeitgeberschaft und der Arbeitnehmerschaft und den
verantwortlichen leitenden Persönlichkeiten dieser beiden
Gruppen -'ein Verdienst 'zukommt. Dabei spielt auch ein

Sinn für Realitäten mit, der es ermöglichte und ermöglicht,
die durch die freiheitliche Grundlage unserer Gesellschaft
gegebenen Grenzen einzuhalten, dem Vertrag zu geben und
zu überlassen, was des Vertrages ist - auch dem Gesamt-
arbeitsvertrag und dem Normalarbeitsvertrag -, und dabei
das Gesetz unter Beachtung dieser Schranken gleichzeitig
modern und zweckmässig zu gestalten. Zivilgesetz und
Obligationenrecht waren von Anfang an nicht auf einen
legislatorischen Perfektionismus ausgerichtet. Sie waren und
sie sind Instrumente für das Verhalten der dem Gesetz unter-
worfenen Personen; sie wollen und müssen ihnen aber die
Möglichkeit und die Freiheit belassen, ihr Verhalten
schliesslich selber unter menschlichen, sozialen und wirt-
schaftspolitischen Gesichtspunkten zu bestimmen. Wir
bewegen uns auf dem Gebiete des Privatrechts. Das führt
zur Überlegung, es gehe nicht unter allen Umständen darum,
herauszuholen, was sich irgendwie herausholen lässt. Auch
hierbei soll der Sinn für die Realitäten obwalten, und zu
diesen Realitäten gehört auch, dass wir gegenseitig auf-
einander angewiesen sind und auch nachher und später
wieder Gesprächspartner brauchen werden.

Endlich ist daran zu erinnern - Herr Nationalrat
Fischer hat das als Sprecher der Landwirtschaft mit Recht
getan -, dass dieser Teil unseres Zivilrechts nicht bloss auf
Verhältnisse zugeschnitten ist, wo starke Arbeitgeber-
gruppen und grosse und im wesentlichen gut organisierte
Arbeitnehmerkreise ihre Interessen sehr gut wahrzunehmen
wissen. In Frage stehen bei den annähernd 2,5 Millionen
Arbeitnehmern auch Zehntausende von kleinen Arbeits-
verhältnissen, in Frage stehen Haushalt, Landwirtschaft,
zahllose bescheidene Gewerbe- und Handwerksbetriebe.
Soziales Verständnis wird auch diesen Tatbeständen Rech-
nung tragen und sie nicht Bestimmungen unterwerfen, die
für die einen nicht wie für die ändern massgebend sein
können.

Zu einzelnen gestern hier genannten Problemen möchte
ich wenige erläuternde Worte anbringen. Die Einteilung der
neu zu formulierenden Gesetzesbestimmungen in absolut
zwingende, relativ zwingende und dispositive Vorschriften
hat bei mehreren Rednern den Wunsch laut werden lassen,
man möchte dafür im Gesetzeszusammenhang eine beson-
dere Kennzeichnung finden. Darüber hat seinerzeit die
Kommission bei der Bundeskanzlei eine Stellungnahme
einholen lassen. Es handelt sich hier um eine Frage der
Drucktechnik und der Gesetzessystematik. Niemand wird
gehindert werden, in privaten Gesetzesausgaben die ge-
wünschte optische Kennzeichnung vorzunehmen. In der
amtlichen Ausgabe und in der Gesetzessammlung wäre das
nicht nur ungebräuchlich - das wäre auch kein durchschlagen-
des Argument dagegen -, sondern würde vielleicht eher ver-
wirrend wirken, und zwar aus dem Grunde, weil wir es hier
nur mit einem Teil des Obligationenrechtes zu tun haben,
der nachher in den gesamten Kodex des Obligationen-
rechtes eingebaut werden soll. Auch in anderen Abschnitten
des Obligationenrechtes gibt es zwingende und dispositive
Bestimmungen. Die Frage lässt sich also offenbar doch nicht
in einer Teilrevision befriedigend lösen. Es bliebe einzig der'
Ausweg, bei jedem Artikel einen Absatz beizufügen, dass
dann die vorangehenden Absätze zwingende oder relativ
zwingende oder dispositive Vorschriften enthielten; das
würde aber den ganzen Text überaus schwerfällig machen.
Die mit der Zusammenfassung in den Artikeln 361 und 362
gefundene Lösung scheint uns nicht nur vertretbar und
praktikabel zu sein, sondern sie scheint uns doch auch dem
Bedürfnis nach Rechtssicherheit zu genügen. Die gleiche
Lösung findet sich übrigens auch im Handelsreisenden-
gesetz und im Versicherungsvertragsgesetz.
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Herr Nationalrat Chavanne empfindet den Wegfall des
im bisherigen Obligationenrecht enthaltenen Artikels 361
betreffend die Anwendbarkeit der Bestimmungen des
Dienstvertragsrechts auf freie Dienste als ungerechtfertigt,
ja nachteilig. Die mit der Revision, die wir hier vornehmen,
nicht geänderte begriffliche Abgrenzung zwischen dem
Arbeitsvertrag, dem Werkvertrag und dem Auftrag scheint
uns aber die beantragte Streichung zu rechtfertigen. Der
Arbeitsvertrag hebt die Leistung von Arbeit auf Zeit und
gegen Lohn im Dienst eines Arbeitgebers hervor. Wenn
diese Merkmale auch sogenannten freien Diensten zu-
kommen, steht der Anwendbarkeit der Arbeitsvertragsbe-
stimmungen auf sie nichts entgegen. Die sogenannten libe-
ralen Berufe - Herr Nationalrat Hofstetter hat vorhin dar-
auf hingewiesen -, wie der Arzt, der Rechtsanwalt, der
Architekt, werden im übrigen in der Regel auf Grund eines
Werkvertrages oder eines Auftrages in Anspruch genom-
men. Wenn dann aber ein Arzt in einem Spital oder ein
Rechtsanwalt beispielsweise bei einer Bank oder bei einer
Industriefirma als regelmässiger Rechtskonsulent für eine
unbestimmte Vielheit von Diensten angestellt wird, so steht
er nach herrschender Meinung im Dienstvertrag, also in
Zukunft im Arbeitsvertrag. Vielleicht sind die Ausführun-
gen auf Seite 37 der Botschaft, auf die Herr Chavanne Be-
zug genommen hat, in diesem Punkte nicht ausführlich
genug. Die Kommentare betonen schon auf Grund des
heutigen Rechts, dass Angehörige der freien Berufe auf
Grund eines Dienstvertrages tätig sein können, dass aber
in der Regel ein Dienstverhältnis nicht anzunehmen sei.
Das Missverständnis hinsichtlich der Ausführungen der
Botschaft rührt vielleicht davon her, dass im Zusammen-
hang mit der selbständigen Arbeit ein angestellter Arzt oder
Anwalt genannt worden ist. Daraus kann in der Tat etwas
Unzutreffendes herausgelesen werden. Wir halten aber
dafür, dass man es bei der Lösung, wie sie nun getroffen
wird, bewenden lassen kann, dass also dann, wenn die
Merkmale, die Voraussetzungen eines Arbeitsverhältnisses
auf einen Vertreter der freien Berufe zutreffen, auch die
betreffenden Bestimmungen zur Anwendung kommen
müssen, dass aber im übrigen entweder, und zwar in der
Regel, die Bestimmungen über den Auftrag oder unter
Umständen jene über den Werkvertrag eingreifen müssen.
Diese Konzeption dürfte den verschiedenen Verhältnissen
ausreichend Rechnung tragen.

Die Herren Kommissionsberichterstatter haben sich
soeben mit den gestrigen Ausführungen der Herren Natio-
nalrat Ziegler und Nationalrat Brunner auseinandergesetzt.
Man mag Herrn Nationalrat Brunner zustimmen in der
Auffassung, man sollte unter den Pflichten des Arbeit-
gebers gewissermassen in einer anerkennenswerten ethischen
Bewertung nicht unbedingt die Ausrichtung des Lohnes an
die erste Stelle setzen. Stellt man aber die betreffende Be-
stimmung - es handelt sich um Artikel 322 ff. - in den Zu-
sammenhang des ganzen Gesetzwerkes hinein, so wird
man konstatieren, dass sich diese Bestimmung genau an
die in Artikel 319 enthaltene Definition des Arbeitsvertra-
ges und an die dort aufgeführten Begriffsmerkmale des
Arbeitsvertrages hält und in dieser Sicht wohl realistisch
gesehen nicht zu beanstanden sein wird.

Mit der einmütigen Kommission empfiehlt Ihnen auch
der Bundesrat, auf die Vorlage einzutreten und mit der
Beratung und der Bereinigung dieser Vorlage den Schritt zu
einem zeitgemässen, fortschrittlichen und gerechten Ge-
setzwerk zu tun.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen

Le Conseil passe sans opposition à la discussion des articles

Artikelweise Beratung - Discussion des articles

Titel und Ingress
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Titre et préambule
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adoptés

Abschnitt I, Ingress
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Chapitre I, préambule
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 319
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

M. Mugny, rapporteur: M. Deonna s'en est pris hier au
terme «travailleur» figurant dans le texte de cet article. Or
il a été retenu par votre commission parce que c'est le terme
généralement utilisé sur le plan international, mais il ne
me semble pas non plus traduire exactement l'idée qu'on a
voulu exprimer ici. Le terme de «salarié» ou d'«employé»
conviendrait peut-être mieux, mais je vous propose de laisser
à la commission du Conseil des Etats le soin de revoir cette
question de terminologie. Nous pourrons toujours y re-
venir lorsque le Conseil des Etats se sera prononcé.

Angenommen - Adopté

Art. 320
Antrag der Kommission

Abs. l, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung in Abs. 2 betrifft nur den französischen

Wortlaut.)
Abs. 3

Leistet der Arbeitnehmer Arbeit im Dienst des Arbeit-
gebers ohne gültigen Vertrag, aber in gutem Glauben, so
haben beide die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis in
gleicher Weise wie aus gültigem Vertrag zu erfüllen, bis
dieses wegen Ungültigkeit des Vertrages vom einen oder
ändern aufgehoben wird.

Antrag Masoni
Abs. 3

Wird vom Arbeitnehmer in gutem Glauben Arbeit im
Dienste des Arbeitgebers auf Grund eines Arbeitsvertrages
geleistet, welcher sich nachträglich als ungültig erweist, so
haben beide Parteien die Pflichten aus dem Arbeits-
verhältnis wie aus gültigem Vertrag nach Treu und Glauben
zu erfüllen, bis dieses wegen Ungültigkeit des Vertrages...
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Art. 320
Proposition de la commission

Al. l
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 2
II est aussi réputé conclu lorsque l'employeur accepte

pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après
les circonstances, ne devrait être fourni que contre un
salaire.

Al. 3
Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour

l'employeur sans qu'un contrat valable ait été conclu, tous
deux doivent remplir les obligations résultant des relations
de travail comme en cas de contrat valable, jusqu'à ce que
l'un ou l'autre mette fin à celles-ci en raison de l'invalidité
du contrat.

Proposition Masoni
Al. 3

Lorsque le travailleur fournit de bonne foi un travail à
l'employeur en vertu d'un contrat, qui se révèle plus tard
comme étant nul, tous deux sont tenus de s'acquitter, selon
les règles de la bonne foi, des obligations découlant des
relations de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat
valable, jusqu'à ce que...

Hofstetter, Berichterstatter: Zu Artikel 320, Absatz 3,
liegt ein Antrag des Herrn Masoni vor. Dieser Antrag ist
rein redaktioneller Natur, und ich möchte Herrn Masoni
sogar bitten, seinen Text noch etwas zu ändern. In Artikel
320, Absatz 3, hat die Kommission folgenden Wortlaut
beschlossen: «Leistet der Arbeitnehmer Arbeit.... »,
während der Entwurf des Bundesrates lautet: «Wird vom
Arbeitnehmer...... Die Kommission war der Meinung,
dass man diese Bestimmung positiv fassen sollte. Ich
möchte deshalb Herrn Masoni bitten, folgender Formu-
lierung zuzustimmen: «Leistet der Arbeitnehmer in gutem
Glauben Arbeit im Dienste des Arbeitgebers auf Grund
eines Arbeitsvertrages, der sich nachträglich als ungültig
erweist, so haben beide Parteien die Pflichten aus dem
Arbeitsverhältnis in gleicher Weise wie aus gültigem Vertrag
zu erfüllen, bis es wegen Ungültigkeit des Vertrages vom
einen oder ändern aufgehoben wird. »

Es ist also, wie gesagt, im Prinzip eine redaktionelle
Änderung. Ich beantrage Ihnen Zustimmung zu der von
mir vorgeschlagenen Fassung, womit wir auch mit dem
Gesetzestext eine bessere Übereinstimmung bekommen.

Le président: M. Masoni se déclare d'accord avec la
modification proposée par le président de la commission.

M. Mugny, rapporteur : Une modification analogue doit
être apportée au texte français. Il convient de dire: «Si le
travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'em-
ployeur. » De son côté, M. Masoni propose de dire:
«en vertu d'un contrat qui se révèle plus tard comme
étant nul» au lieu de «sans qu'un contrat valable ait été
conclu. » Le reste du texte demeure inchangé.

Il s'agit d'une modification purement rédactionnelle qui
peut être acceptée sans autre par le Conseil.

Le président: La proposition de M. Masoni n'étant pas
combattue, elle est acceptée, de même que les modifications
proposées par les rapporteurs.

Angenommen - Adopté
Nationalrat - Conseil national 1969

An. 321
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 32la, Abs. l
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 321 a, al. l
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 321 a, Abs. Ibis
Antrag der Kommission

Er hat Maschinen, andere technische Einrichtungen und
Anlagen sowie Fahrzeuge des Arbeitgebers fachgerecht zu
bedienen und diese sowie Arbeitsgeräte und Material, die
ihm zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung gestellt
werden, sorgfältig zu behandeln.

Art. 321 a, al. Ibis
Proposition de la commission

II est tenu d'utiliser selon les règles les machines, les
autres installations techniques ainsi que les véhicules de
l'employeur, et de les traiter avec soin de même que les
instruments de travail et le matériel mis à sa disposition
pour l'exécution de son travail.

Hofstetter, Berichterstatter: Im Prinzip geht es hierum
nichts anderes als um eine Konkretisierung der Sorgfalts-
pflicht. Diese Bestimmung geht auf einen Antrag des Herrn
Kollegen Allgöwer zurück und war in der Kommission un-
bestritten. Wir beantragen Ihnen Annahme.

M. Mugny, rapporteur: Cette adjonction a pour seul but
de préciser le sens de l'alinéa 1, et je pense que le Conseil
peut s'y rallier sans difficulté.

Angenommen - Adopté

Art. 321 a, Abs. 2
Antrag der Kommission

Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Minderheit
(Heil, Berger-Zürich, Graber, (Lang), Mugny, Sandoz,

Schuler, Welter, Wilhelm, Wüthrich)
Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der

Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten
leisten, sofern der Arbeitgeber dadurch geschädigt wird.

Art. 321 a, al. 2
Proposition de la commission

Majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
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Minorité
(Heil, Berger-Zurich, Graber, (Lang), Mugny, Sandoz,

Schuler, Welter, Wilhelm, Wüthrich)
Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas

accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure
où il lèse par là l'employeur.

Heil, Berichterstatter der Minderheit: In Absatz 2 von
Artikel 321 a steht, wenn auch nicht gerade in dieser Form,
das sogenannte Schwarzarbeitverbot zur Diskussion. Es zu
bekämpfen, steht mir nicht an. Ich möchte lediglich die von
der Kommissionsmehrheit und vom Bundesrat vorge-
schlagene Fassung ändern. Diese lautet: «Während der
Dauer des Arbeitsvertrages darf der Arbeitnehmer keine
Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit da-
durch seine Treuepflicht verletzt wird, insbesondere soweit
er den Arbeitgeber konkurrenziert. » - Die Fassung, welche
die Minderheit vorschlägt, lautet: «Während der Dauer des
Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer keine Arbeit
gegen Entgelt für einen Dritten leisten, sofern der Arbeit-
geber dadurch geschädigt wird. »

Folgende Überlegungen haben zu unserem Antrag ge-
führt: Wir erachten den Antrag des Bundesrates und der
Kommissionsmehrheit als zu unbestimmt. Was heisst,
unter praktischen Gesichtspunkten gesehen: Die Arbeit
für Dritte ist zwar erlaubt, aber nur soweit dadurch die
Treuepflicht nicht verletzt wird ? - Damit stellt sich sofort
die Frage: Wann ist die Treuepflicht verletzt und wann
nicht? Grundsätzlich haben wir den Sachverhalt, dass es
einem Arbeitnehmer grundsätzlich erlaubt ist, Arbeit für
Dritte zu leisten. Das ist richtig. Die Arbeit für Dritte
spielt sich ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit ab, also
im persönlichen Freiheitsbereich des Arbeitnehmers. Da
hat im allgemeinen der Arbeitgeber nicht hineinzudiktieren.

Sie wissen, wie sehr heute die entgeltliche Arbeit für
Dritte gefragt und auch gesucht ist. Man kann sich dazu
stellen wie man will, aber diese Tatsache besteht. Solche
Arbeit ist von Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleicher
Weise geschätzt. Sie wissen, wie sehr zum Beispiel die
öffentlichen Verkehrsbetriebe darauf angewiesen sind,
Arbeitskräfte als Aushilfspersonal zu rekrutieren, die ander-
weitig ihren Hauptarbeitgeber haben. Das gleiche gilt zum
Beispiel auch für die Bewachungsgesellschaften und so
weiter.

Der Vorschlag der Mehrheit verbietet solche Arbeit für
Dritte nicht. Aber wenn gesagt wird, diese sei untersagt,
wenn die Treuepflicht gegenüber dem Hauptarbeitgeber
verletzt werde, ist das viel zu unbestimmt. In einer solchen
Bestimmung muss in erster Linie klargestellt werden, unter
welchen Umständen sich der Arbeitgeber verletzt fühlen
darf. Wohl ist im Antrag der Mehrheit das Beispiel der
Konkurrenzierung angeführt. Aber das ist eben nur ein
Beispiel für die allgemeinere Formel der Treuepflicht. Um
Klarheit zu bekommen, schlagen wir vor, zu sagen, eine
Verletzung liege nur dann vor, wenn ein Arbeitnehmer,
sofern er Arbeit für Dritte leistet, seinen Arbeitgeber schä-
digt. Jeder Arbeitnehmer weiss, wann das der Fall sein
kann. - Wenn Sie dagegen auf die Treuepflicht abstellen,
ist es ganz unbestimmt, ob diese verletzt werde. Es ist durch-
aus denkbar, dass ein Arbeitgeber es hinnimmt, wenn sein
Arbeitnehmer für Dritte Arbeit leistet, dass aber bei ganz
gleichen Voraussetzungen ein anderer Arbeitgeber der An-
sicht ist, der Arbeitnehmer verletze die Treuepflicht. Gerade
im Dienstvertragsrecht müssen wir solche Situationen ver-
meiden. Beide Seiten müssen auf Grund des Gesetzestextes
klar sehen können, wann gegebenenfalls eine Vertragsver-

letzung vorliegt. Wenn man nur von Treuepflicht redet,
kann die Situation vom Arbeitgeber anders interpretiert
werden als vom Arbeitnehmer.

Ich erwähne ein Beispiel aus einem ganz anderen)
Bereich. Es ist klar, dass die Treuepflicht verletzt wird,
wenn der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber bestiehlt. Dieb-
stahl ist in jedem Fall ein Verstoss gegen die Treuepflicht.
Demgegenüber ist die Arbeit für Dritte grundsätzlich er-
laubt ; jedoch gibt es Fälle, in denen das nicht zutrifft. Aus
dem Gesetzestext muss sich klar ergeben, wann das der
Fall ist. Deshalb erachte ich den Antrag der Minderheit
für besser; er stellt nicht auf den vagen Begriff der Treue-
pflicht, sondern auf den eindeutigeren der Schädigung des
Arbeitgebers ab. Ich bitte Sie; dem Minderheitsantrag
zuzustimmen.

Weber-Thun: Ich ersuche Sie, den Minderheitsantrag
Heil abzulehnen. Die bundesrätliche Fassung sagt klar, dass
der Arbeitnehmer während der Dauer des Arbeitsverhält-
nisses keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten
soll, sonst verletze er die Treuepflicht. Das gelte im beson-
deren, wenn dadurch der Arbeitgeber konkurrenziert werde.

Die Minderheit will nun die mangelnde Treuepflicht erst
gelten lassen, wenn der Arbeitgeber durch Arbeit für
Dritte geschädigt wird. Der Arbeitgeber muss also die
Schädigung und nicht die Konkurrenzierung nachweisen.
Das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Die Formulierung
der Minderheit kann für den Arbeitgeber bedenkliche Aus-
wirkungen haben. Die berufliche Betätigung eines Arbeit-
nehmers ausser der Arbeitszeit widerspricht grundsätzlich
dem Zweck der Freizeit. Beispiel: Ein Bäcker, der Früh-
dienst hat und bis mittags bei seinem Meister arbeitet,
steht am freien Nachmittag in der Backstube eines Berufs-
kollegen. Warum macht er das ? Um Geld, Geld und noch
einmal Geld zu verdienen, um das teure Auto zu unterhal-
ten. Wie soll hier ein Arbeitgeber beweisen, dass er dadurch
geschädigt wird ?

Herr Kollega Gallus Berger hat gestern in seinem Ein-
tretensvotum dargetan, dass er bedaure, dass in der heuti-
gen Zeit die Schwarzarbeit überhaupt noch in gesetzlichen
Bahnen gehalten werden soll. Das sei während der Krisen-
jahre notwendig gewesen, heute aber überlebt. Herr Kollega
Berger : die Regelung der Schwarzarbeit ist leider kein über-
holtes gewerbliches Postulat. Schwarzarbeit ist heute aktu-
eller denn je. Herr Berger vergisst : je kürzer die Arbeitszeit,
desto mehr Tendenz zur Schwarzarbeit. Es ist eine Tat-
sache, dass es ganze Schwarzarbeiterequipen gibt, die am
freien Samstag Zimmer tapezieren oder Bodenbelags-
arbeiten ausführen. Die Schwarzarbeit wird durch ver-
mehrte Freizeit leider gefördert und nicht eingedämmt.

Ein anderes Beispiel: Wenn ein Sattler-Tapezierer in der
Freizeit für seine vor der Heirat stehende Tochter Matrat-
zen und Bettinhalt herstellt, so wird hier ein Meister Ver-
ständnis haben. Der gleiche Mann kann das aber auch in
seinem eigenen Keller für Dritte tun, und das ist Schwarz-
arbeit. Das ist doch sicher nicht richtig. Aus diesen Grün-
den scheint mir die bundesrätliche Formulierung, in der
eben die Konkurrenzierung umschrieben ist, weit klarer
und eindeutiger zu sein. Das extreme Beispiel des Herrn
Heil, in dem er den Diebstahl mit der Treuepflicht vergleicht,
dürfen wir nicht gelten lassen.

Ich bitte den Rat, in Artikel 321 a, Absatz 2, dem Bun-
desrat und der Mehrheit der Kommission zuzustimmen und
den Antrag Heil abzulehnen.

Berger-Zürich : Zu allererst möchte ich den Antrag unse-
res Kollegen Heil, somit den Antrag der Minderheit, warm
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unterstützen. Anlässlich der Kommissionssitzung, die sich
mit dieser Frage eingehend befasst hat, ist der Antrag unse-
res Kollegen Heil mit 11:11 Stimmen, sagen wir es offen,
geschätzter Kommissionspräsident, mit Stichentscheid des
Präsidenten abegelehnt worden. Am Schlüsse der Diskus-
sion in der Kommission hat uns Herr Professor Hug zur
Frage der Schwarzarbeit folgendes dargelegt : Bei der Vor-
bereitung dieser Vorlage ist man vom Arbeitsgesetz ausge-
gangen in der Meinung, einen derart jungen Beschluss nicht
schon wieder ändern zu wollen. Das ist der Grund für die
Übernahme dieser Bestimmung. Die Sanktion für die Ver-
letzung der Treuepflicht ist nicht genannt. Es kommt dafür
höchstens die Haftung für angerichteten Schaden gemäss
Artikel 321 e in Frage. Der Schaden wäre vom Arbeitgeber
zu beweisen. Als zweite Rechtsfolge ist die fristlose Auf-
lösung des Arbeitsverhältnisses möglich, die man aber nicht
ohne weiteres nur vom Schaden abhängig machen kann.
Man stelle vorab auf die Verletzung berechtigter Interessen
ab. Soweit die Ausführungen von Herrn Professor Hug.

Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren insbesondere
als Vertreter der Arbeiterschaft gemacht haben, zeigen, dass
die Schwarzarbeit tatsächlich da und dort noch geleistet
wird. Es geht der Minderheit auch nicht darum, einfach für
die Aufhebung dieses Artikels Stellung zu beziehen. Wir
wissen: Schwarzarbeit begegnen wir da und dort. In die
Geamtarbeitsverträge haben wir daher eine Fassung auf-
genommen, die folgendermassen lautet: «Schwarzarbeit
ist verboten; Zuwiderhandlung kann zu sofortiger Ent-
lassung führen.» Sie ersehen aus dieser Fassung in den
Gesamtarbeitsverträgen, welche für die Vertragspartner ab-
solut verbindlich ist, dass selbst die Vertreter der Arbeit-
nehmer für die Abschaffung der Schwarzarbeit eintreten.

Gestern habe ich anlässlich meines Eintretensvotums
auch erklärt, dass in Zeiten der Überkonjunktur doch
sicher vom Arbeitgeber nicht mehr von Konkurrenz ge-
sprochen werden dürfe. Es gibt natürlich - Herr Kollega
Weber - Möglichkeiten und es gibt Fälle von Schwarzarbeit.
Man darf aber derartige Fälle nicht verallgemeinern. Wir
wissen das sehr wohl. Aber die Vertragsparteien - insbeson-
dere in unseren Berufen - haben erreicht und durchgesetzt,
dass diese Fälle selten sind. Wir glauben daher, dass es jetzt
im Zeitraum, sagen wir, der guten Beschäftigungslage,
man darf vielleicht noch sagen, der sehr guten Beschäfti-
gungslage, sicher nicht richtig ist, wenn man von Kon-
kurrenz spricht. Wir sind daher der Meinung, dass die Frage,
wie sie hier formuliert ist «sofern der Arbeitgeber konkur-
renziert wird», in der heutigen Zeit hinfällig ist. Sie war
berechtigt in den Krisenjahren und im Anschluss daran.
Damals hatten wir uns immer wieder dafür eingestzt, dass
selbst in diesen Jahren der Artikel, wie ungefähr angedeu-
tet, spielte. Die Treuepflicht möchten wir aber nicht damit
verbinden. Selbst dem Votum von Professor Hug kann
entnommen werden, dass er nicht die Treuepflicht als Grund
für das Schwarzarbeitsverbot aufnehmen will.

Gestützt auf diese Überlegungen hat Herr Kollega Heil
im Einverständnis mit der Kommissionsminderheit den An-
trag unterbreitet, dass der Artikel folgendermassen lauten
soll: «Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf
der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt für einen
Dritten leisten, sofern der Arbeitgeber dadurch geschädigt
wird. » Wir haben also die Treuepflicht weggelassen - ich
glaube, das ist richtig -, und wir dürfen auch ganz offen -
ebenfalls nach dem Votum von Herrn Professor Hug - das
Konkurrenzverbot weglassen. Wir sind gegen die Schwarz-
arbeit nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Ich glaube
daher, dass der Antrag der Minderheit seine volle Berech-

tigung hat, und beantrage Ihnen, dem Minderheitsantrag
zuzustimmen.

M. Masoni: La proposition de la minorité paraît, à
première vue, tout à fait acceptable, mais si je ne peux y
adhérer, c'est pour une raison de systématique de la loi.

L'article 321 a affirme le principe de la fidélité. L'article
321 a, alinéa 2, fait découler de ce principe un cas d'appli-
cation pratique de cette fidélité. Tout cela est la formulation
du Conseil fédéral.

Si nous devions accepter la proposition de la minorité,
cela reviendrait à une restriction du principe de la fidélité,
dans son application pratique, car dans l'alinéa 2 on
restreindrait l'application de'cette fidélité en posant comme
limitation le préjudice pour le patron, pour le donneur de
travail. Je pense que non seulement cela touche à la
systématique de la loi, mais que cela introduit un principe
qui donnerait lieu à des difficultés pour la preuve d'un
dommage subit par un donneur de travail, preuve qui n'est
pas facile à donner. Il y a des cas dans lesquels la fidélité au
travail est sûrement mise en cause par un travail noir, mais
où on ne peut prouver de dommage. Il existe, par exemple,
une concurrence indirecte lorsque l'on travaille pour un
autre entrepreneur, mais pour un travail qui, de toutes
façons, ne serait jamais attribué à son propre employeur.

C'est pour cela que, du point de vue de la systématique
de la loi et celui de la preuve, je pense que la proposition du
Conseil fédéral est meilleure et que je vous recommande de
l'accepter.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Es stimmt,
dass ich den Stichentscheid zugunsten der Fassung des
Bundesrates gegeben habe. Was will der Minderheits-
antrag? Er geht dahin, das Verbot der Schwarzarbeit ab-
zuschwächen, indem dieses Verbot insoweit gelten soll, als
der Arbeitgeber durch die entgeltliche Leistung von Arbeit
für einen Dritten geschädigt wird. Man hat den vom
Bundesrat und der Kommissionsmehrheit vorgeschlagenen
Wortlaut vom seinerzeitigen Arbeitsgesetz, das am 1. Fe-
bruar 1966 in Kraft getreten ist, übernommen. Es ist
interessant, festzustellen, dass der damalige Kommis-
sionsberichterstatter, als diese Fassung gewählt wurde,
sagte, diese Formulierung verdiene den Vorzug (es handelte
sich um eine Differenz zwischen Ständerat und National-
rat), weil sie sich in das System des Dienstvertragsrechtes
einfüge, so dass sie bei der bevorstehenden Revision des
Dienstvertragsrechtes nicht nochmals revidiert werden
müsse. Das war damals die Hoffnung. Ich sage damit
allerdings nicht, dass man nicht berechtigt sein soll, eine
Änderung vorzuschlagen.

Welches ist nun der Unterschied zwischen dem Antrag
der Mehrheit und dem Antrag der Minderheit? Im Vorder-
grund steht - das haben wir jetzt verschiedentlich fest-
gestellt - die Treuepflicht. Aus der Treuepflicht folgt, dass
der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber keine Konkurrenz
machen soll. Es heisst ja auch «insbesondere soweit er».
Das ist ein Anwendungsfall. Es dürfte doch besonders
stossend sein, wenn Konkurrenz seitens des Arbeit-
nehmers gegen Entgelt für Arbeit für einen Dritten gemacht
wird. Das ist die typische Schwarzarbeit, wobei aber keine
Schwarzarbeit vorliegt, wenn zum Beispiel ein Chemie-
arbeiter an einem Samstag für einen Dritten Garten-
arbeiten besorgt. Der Arbeitnehmer kann auf Grund des
Entwurfes des Bundesrates aber auch das Gebot, die
Treuepflicht zu halten, verletzen, wenn keine Konkurrenz
vorliegt, und zwar dann, wenn die Nebenbeschäftigung, die
er betreibt, ihn an der Arbeitsleistung im Betrieb, an der
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Erfüllung der Treuepflicht hindert oder wenn seine Lei-
stungsfähigkeit stark herabgesetzt wird. Denken Sie zum
Beispiel, was etwa vorkommt, an den Fall, dass ein Arbeiter
des abends noch Coiffeurarbeiten verrichtet. Dann könnte
es sein, dass seine Leistungsfähigkeit reduziert wird. Beide
Tatbestände verletzen die berechtigten Interessen des
Arbeitgebers und, ich möchte weitergehen, verstossen gegen
die Treuepflicht. Wir sind uns einig darüber, dass die
Treuepflicht gross geschrieben werden soll. Der Minder-
heitsantrag lässt nun die Treuepflicht weg. Er stellt einfach
auf die Voraussetzung, dass der Arbeitgeber geschädigt
wird, ab, wobei dem Arbeitgeber die Beweislast aufgebürdet ^
wird. Wie soll er aber diesen Beweis erbringen können ? Er
müsste ja den Kausalzusammenhang zwischen dem Scha-
den, den der Arbeitgeber behauptet, und der Tätigkeit des
Arbeitnehmers für einen Dritten beweisen. Es sind keine
Beispiele genannt worden, die die Berechtigung der Fassung,
wie sie seinerzeit im Arbeitsgesetz durch die zivilrechtliche
Bestimmung beschlossen worden ist, in Zweifel ziehen
würden. Ich beantrage Ihnen deshalb in persönlichem
Namen oder, weil ich in der Kommission den Stichent-
scheid gegeben habe, auch im Namen der Kommissions-
mehrheit, den Minderheitsantrag abzulehnen.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: II s'agit d'un des
cas où le président de la commission, M. Hofstetter, et moi-
même, ne sommes pas tout à fait du même avis et je pense
que cela ne sera pas la dernière fois.

Mais comme vous avez pu vous en rendre compte, le
reste de la commission a été extrêmement divisé sur ce
problème et, par conséquent, il était légitime de le reposer
au plénum du conseil. En fait de quoi s'agit-il?

L'article 321 a, à l'alinéa 2, n'interdit pas le travail
qu'on appelle «noir». Il l'interdit dans la mesure où le
travailleur lèse son devoir de fidélité et dans la mesure où
il fait concurrence à l'employeur. La minorité préfère
simplement: «dans le cas où il lèse l'employeur.» Cela
signifie que le travail «noir» serait interdit si l'employeur
subissait un préjudice. On nous a dit, et M. Masoni vient
de le souligner, que cette proposition ne concorde pas avec
la systématique de la loi et qu'il sera difficile de prou-
ver un préjudice. Mais comment voulez-vous, aussi,
apprécier et prouver le devoir de fidélité? Je pense que,
dans le problème qui nous est posé, il faut que l'on puisse
savoir si l'employeur a vraiment été lésé par l'activité de
l'un de ses employés. Apprécier le devoir de fidélité me
paraît être, dans ce cadre-là, une notion assez vague, qui
n'est pas la même que celle de l'alinéa 1 du même article,
où il est dit que le travailleur doit sauvegarder les intérêts de
l'employeur, les sauvegarder dans son travail; cela est
clair et précis. Il sait ce qu'il a à faire, mais quand le
travailleur a quitté son employeur, comment peut-on me-
surer sa fidélité. Je pense qu'il faut en rester au plus simple
possible, pour permettre au juge de trancher sur la base de
faits et non pas sur la base d'impressions ou d'appré-
ciations.

Le dernier argument, qui me paraît tout de même
important dans cette affaire - et je rejoins ici ce que
M. Vincent a dit hier dans le débat d'entrée en matière -
est qu'une disposition comme celle-là est vraiment inspirée
d'une mentalité qu'on ne peut pas appeler moderne,
réaliste, adaptée aux situations d'aujourd'hui. Je crois que,
s'il faut tenir compte, et c'est juste, des intérêts légitimes de
l'employeur, il faut aussi tenir compte des intérêts non
moins légitimes du salarié et, dans ces conditions et dans la
mesure où il n'y a pas d'intérêt matériel lésé, il faut laisser
jouer le système dans lequel nous sommes, qui est le

système de la liberté économique. Il faut donc laisser
aussi au travailleur le droit de s'occuper en dehors de son
travail à condition qu'il ne lèse pas les intérêts légitimes
de son employeur. Dans ces conditions, la solution de la
minorité est plus claire, plus simple et tout de même plus
moderne.

Bundespräsident von Moos: Der Bundesrat möchte
IhnenTempfehlen, mit der Mehrheit der Kommission der
bundesrätlichen Fassung zuzustimmen. Herr Masoni hat
mit seinen Überlegungen durchaus recht. Wir haben in
Absatz l dieses Artikels den Begriff der Treuepflicht, auch
wenn im deutschen Text das Wort «Treuepflicht» nicht
verwendet wird, umschrieben. Wir haben diesen Grundsatz
in Absatz l aufgestellt, und der Absatz 2 ist ein Anwen-
dungsfall dieses Grundsatzes. Daher muss in diesem
Zusammenhang das Prinzip der Treuepflicht genannt wer-
den. Es muss darauf Bezug genommen werden, um zu sagen,
dass die Verletzung des Prinzips an sich schon unzulässig
sei. Dann muss man unter Umständen mit einem Beispiel
exemplifizieren. Die Schwarzarbeit verstösst gegen die
Treuepflicht - ich glaube, darüber sind wir uns einig -, und
dieser Standpunkt ist auch von Herrn Nationalrat Berger
eingenommen worden, der auf die Gesamtarbeitsverträge
hingewiesen hat, in denen ausdrücklich gesagt wird, dass
das Verbot der Schwarzarbeit auch von der Arbeitnehmer-
schaft nicht nur akzeptiert, sondern unterschrieben worden
ist. Nun besteht kein Zweifel, dass dieses Verbot der
Schwarzarbeit durch den Antrag der Minderheit abge-
schwächt würde, wenn man es an das Erfordernis des
Nachweises einer Schädigung des Arbeitgebers knüpfte.
Ich muss sehr auf diesen Punkt hinweisen. Weil dieser
Nachweis nicht leicht zu erbringen sein dürfte, wird dann
vielfach darauf verzichtet werden, den Beweis überhaupt
anzutreten. Dann wird auch die Rechtssprechung nicht in
die Lage kommen, die Weichen richtig zu stellen, was
darauf hinaus liefe, dass das Verbot der Schwarzarbeit, das
man hier aufnehmen wollte, stark entwertet würde, wenn
man es an den Beweis der Schädigung des Arbeitgebers
knüpfen wollte.

Herr Nationalrat Hofstetter hat auch auf einen zweiten
Punkt hingewiesen. Am l. Februar 1966 ist das neue
Arbeitsgesetz in Kraft getreten. Darin ist wörtlich die
gleiche Bestimmung aufgenommen worden, dies in der
Absicht, sie später in der Revision des Arbeitsvertrags-
rechtes zu übernehmen. Natürlich ist der Rat nicht ver-
pflichtet, das zu tun. Ich will nur darauf hinweisen, dass es
sich hier nicht einfach um die bundesrätliche Fassung
handelt, sondern um die Formulierung, die von beiden
Räten akzeptiert und vom Volk stillschweigend gebilligt
worden ist. Wollen Sie heute diese Fassung umstossen, in
der Meinung, seit 3 Jahren habe sich die Situation wesent-
lich geändert? Ich empfehle Ihnen, dem Antrag der
Mehrheit zuzustimmen, was leider zur Folge hat, dass ich
Ihnen empfehlen muss, den Antrag der Minderheit ab-
zulehnen.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit 90 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 70 Stimmen

Art. 321 a, Abs. 3
Antrag der Kommission

Mehrheit
Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen,

wie namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse,
von denen er im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt,
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während des Arbeitsverhältnisses nicht verwerten oder
anderen mitteilen ; auch nach dessen Beendigung bleibt er
zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung
der berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich
ist und das wirtschaftliche Fortkommen des Arbeitnehmers
nicht unbillig erschwert wird.

Minderheit
(Meyer-Boiler, Fischer-Weinfelden, Purgier, Hackhofer,

Kurzmeyer, Rohner, Sauser, Weber-Thun)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 321 a, al. 3
Proposition de la commission

Majorité
Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas

utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels,
tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris
connaissance au service de l'employeur; il est tenu de
garder le secret même après la fin du contrat, pour autant
que la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur
l'exige et qu'il ne s'en trouve pas gêné de manière inéqui-
table dans son avenir économique.

Minorité
(Meyer-Boller, Fischer-Weinfelden, Furgler, Hackhofer,

Kurzmeyer, Rohner, Sauser, Weber-Thoune)
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Furgler, Berichterstatter der Minderheit: Auf allen
Stufen wirtschaftlicher Tätigkeit erhalten Arbeitnehmer
Einblick in betriebliche oder häusliche Vorgänge und
andere mit dem Betrieb oder Haushalt zusammenhängende
Tatsachen, an deren Geheimhaltung der Arbeitgeber ein
schutzwürdiges Interesse haben kann. Ich denke an
Fabrikationsgeheimnisse, zum Beispiel an die betriebliche
Organisation, an Konstruktionszeichnungen, an besondere
Produktionsverhältnisse, an mathematische und andere
Tabellen oder an Geschäftsgeheimnisse, wie Kunden-
verzeichnisse, spezielle Preisberechnungen, Bezugsquellen
oder an Einblick in persönliche und finanzielle Verhältnisse
des Arbeitgebers. Diese Tatsachen müssen wir rechtlich
werten. Dabei müssen wir von der Treuepflicht ausgehen,
in die der ganze Artikel 321 a hineingestellt ist. Der Arbeit-
nehmer soll die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in
guten Treuen wahren. Nur so kann ein menschlich wert-
volles Verhältnis zwischen den Partnern entstehen.

Der Bundesrat will die Geheimhaltungspflicht wie folgt
normieren: «Der Arbeitnehmer darf geheimzuhaltende
Tatsachen, wie namentlich Fabrikations- und Geschäfts-
geheimnisse, von denen er im Dienste des Arbeitgebers
Kenntnis erlangt, während des Arbeitsverhältnisses nicht
verwerten oder ändern mitteilen, auch nach dessen Be-
endigung bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit
es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeit-
gebers erforderlich ist.» Damit wollen es Bundesrat und
Minderheit der Kommission bewenden lassen, während die
schwache Mehrheit beifügen möchte: « . . . soweit es zur
Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers er-
forderlich ist und das wirtschaftliche Fortkommen des
Arbeitnehmers nicht unbillig erschwert wird.»

Ich lege grosses Gewicht auf die Einschränkung, dass
nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Arbeitnehmer
zur Verschwiegenheit nur noch insoweit verpflichtet ist,

als es 'zur Wahrung berechtigter Interessen des Arbeit-
gebers erforderlich ist. Aus der Textanalyse sind zwei
wesentliche Unterschiede in der Beweislast ersichtlich.
Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist die Be-
weislast für den Arbeitgeber wesentlich leichter zu tragen, als
wenn er nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses den
Arbeitnehmer wegen Verletzung der Geheimhaltungs-
pflicht einklagen will. Dann hat er nämlich zu beweisen,
dass er an der Geheimhaltung noch ein berechtigtes
Interesse hat. Das ist nach meiner Überzeugung ein wirk-
samer Schutz des Arbeitnehmers vor unberechtigten
Klagen. Die beidseitigen Interessen müssen abgewogen
werden. Ich füge bei, dass die Norm dispositives Recht dar-
stellt, so dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer jederzeit
anders lautende Bestimmungen vereinbaren können. Wie
steht-es heute, also im Ist-Zustand? Die Verschwiegen-
heits- oder Geheimhaltungspflicht ist im geltenden Recht
nicht expressis verbis festgelegt; sie lässt sich aber aus der
Treuepflicht ableiten. Umstritten geblieben sind immer
Umfang und Dauer. Es mag für Sie interessant sein, das
bereits in der Botschaft erwähnte Urteil des Bundes-
gerichtes, das die eindeutige Basis für eine konstante
bundesgerichtliche Praxis gelegt hat, näher kennenzulernen,
ist doch dort von der Treuepflicht deduziert worden, dass
tatsächlich eine Geheimhaltungspflicht rechtens sei. Ich
zitiere aus dem Band 64 II, Seite 172: «In der Rechtslehre
wird gelegentlich die Auffassung vertreten, dass Arbeiter
und Angestellte schlechthin zur Wahrung des Geschäfts-
und Fabrikationsgeheimnisses der Prinzipalschaft ver-
pflichtet seien. Diese Auffassung dürfte zu weit gehen. Die
gerichtliche Praxis nimmt beim Dienstvertrag meistens
nur dann eine Geheimhaltungspflicht an, wenn diese
ausdrücklich durch den Vertrag übernommen wurde.
Immerhin hat sich das Bundesgericht schon in einem
Urteil vom Jahre 1899 dahin ausgesprochen, dass auch ohne
ausdrückliche Vereinbarung eine Pflicht zur Geheimhaltung
bestehen könne, nämlich dann, wenn nach den Umständen
angenommen werden müsste, der Dienstnehmer sei nur in
die Geschäftsgeheimnisse eingeweiht worden unter der
Voraussetzung, dass er davon weder auf eigene Rechnung
Gebrauch mache noch sie an Dritte mitteile. An diesem
Grundsatz » - und das ist nun das Wesentliche dieses Ent-
scheides (Band 64 II) - «ist festzuhalten; zumal, wenn man
berücksichtigt, dass der Dienstvertrag ein Treueverhältnis
begründet, und dass je nach der vertraglichen Verbindung
auch schon die Treuepflicht dem Angestellten Schweigen
auferlegen kann.» Es wird hier auch auf Oser/Schönen-
berger zu Artikel 319, Nr. 32, verwiesen. «Vorausgesetzt
werden muss in erster Linie das Bewusstsein des Dienst-
nehmers, dass das, was er im Geschäft des Dienstgebers
erfährt, ein Geheimnis ist, ferner müssen die vertraglichen
Grundlagen, die Person und Ausbildung des Dienst-
nehmers, dessen Stellung im Geschäft, das Arbeitsgebiet
und die Entlöhnung in einer gewissen Beziehung stehen zu
der besonderen Tatsache, dass er ins Vertrauen gezogen
wird und die Wahrung von Geheimnissen zu übernehmen
hat. » So viel zur bundesgerichtlichen Praxis.

Von welchem Geheimnisbegriff haben wir auszugehen?
Objekt ist die Kenntnis einer bestimmten Tatsache; aber
sie ist nicht allgemein bekannt, nur einem gewissen, je
nachdem kleineren oder grösseren Kreis, unter Umständen
nur einer einzigen Person. Sodann ist entscheidend, dass
ein Direktinteressierter am Geheimnis, der Arbeitgeber, den
Willen zur Geheimhaltung hat. Und letzten Endes muss an
dieser Geheimhaltung ein schutzwürdiges Interesse be-
stehen. Das scheinen mir die qualifizierenden Elemente zu
sein.
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Das, was wir nun arbeitsrechtlich möglichst klar und
eindeutig zu normieren versuchen, erkennen Sie also schon
aus der bisherigen bundesgerichtlichen Praxis, Sie erkennen
es aber - und das ist ebenfalls bedeutsam - auch in ändern
Gesetzen, die jetzt Geltung haben. Ich zitiere nur zwei. Der
Artikel 162 des Strafgesetzbuches normiert: «Wer ein
Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er infolge einer
gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht bewahren sollte,
verrät, wer sich den Verrat zunutzen macht, wer ein
Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er durch un-
erlaubte Mittel ausgekundschaftet hat, zum Zwecke des
Wettbewerbs verwertet oder ändern mitteilt, wird auf An-
trag mit Gefängnis oder Busse bestraft. » Mit der zitierten
Norm über die Verletzung des Fabrikations- oder Ge-
schäftsgeheimnisses oder mit dem Artikel 321 StGB über
die Verletzung des Berufsgeheimnisses werden private
Interessen, die geheimgehalten werden sollen, geschützt.

Eine kurze Zwischenbilanz zeigt uns : Der Dienstvertrag
übernimmt einen Grundgedanken, der im schweizerischen
Rechtsstaat seit langem bekannt ist. Das Arbeitsvertrags-
recht, das wir heute modernisieren, muss dem Gedanken
der Treue im speziellen Gebiet der Geheimsphäre Rechnung
tragen, will es sich selbst treu bleiben.

Ich darf hier noch auf eine einzige Bestimmung aus
dem Agenturvertrag, Artikel 418d OR, verweisen, wonach
«.. . der Agent Geschäftsgeheimnisse des Auftraggebers,
die ihm anvertraut oder auf Grund des Arbeitsverhältnisses
bekanntgeworden sind, auch nach Beendigung des Ver-
trages nicht verwerten oder ändern mitteilen darf.» Que
faire? Schutzwürdiges Interesse des Arbeitgebers muss
bestehen, sonst gibt es keine Geheimhaltungspflicht für den
Vertragspartner. Wie steht es mit dem schutzwürdigen
Interesse des Arbeitnehmers? Ich habe bereits die Beweis-
last erwähnt. Hier gestatte ich mir, ein Argument in die
Diskussion zu werfen, das sehr häufig übersehen wird:
Beim Ausscheiden eines Arbeitnehmers aus dem Arbeits-
verhältnis ist nicht nur das Interesse des ausscheidenden
Arbeitnehmers zu werten, sondern auch das Interesse aller
im Betrieb verbleibenden Mitarbeitnehmer. Dieses ist sehr
oft, wenn es sich um wirklich schutzwürdige Interessen an
einer Geheimhaltung handelt, identisch mit dem Interesse
des Arbeitgebers; nämlich, dass im Betrieb geheim bleibt,
was zum Beispiel der Produktivität des Unternehmens
dient. Das schutzwürdige Interesse des Arbeitgebers deckt
sich in solchen Fällen mit dem schutzwürdigen Interesse der
im Betrieb verbleibenden Arbeitnehmer.

Ich sagte Ihnen, dass auf Grund der bundesgerichtlichen
Praxis gewisse Unklarheiten über Intensität und Dauer der
Geheimhaltungspflicht bestünden. Der Entwurf, den ich
hier vertrete, bemüht sich, Klarheit zu schaffen. Ich rufe
noch einmal in Erinnerung : Es handelt sich um dispositives
Recht. Für private Abmachungen bleibt ein weiter Spiel-
raum. Wenn Sie nun den Antrag der Mehrheit werten, dann
spüren Sie sofort, dass er neue Unklarheit bringt. Wie will
der Richter bestimmen, wann das wirtschaftliche Fort-
kommen des Arbeitnehmers unbillig erschwert wird? Ge-
nügt es nicht, wenn wir sagen, dass nach Auflösung des
Dienstverhältnisses der Arbeitgeber sein berechtigtes
Interesse nachweisen muss?

Ich fasse zusammen : Während der Dauer des Arbeits-
verhältnisses wollen wir eine absolute Geheimhaltungs-
pflicht; nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nur noch
dann und nur noch insoweit, als es zur Wahrung der
berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist.
Diese sind sehr oft identisch mit den berechtigten Inter-
essen der Arbeitnehmer, die im Betrieb verbleiben. E
contrario: keine Abschwächung; diese bringt nur Unklar-

heit mit sich. Wollen Abschwächungen gemacht werden, so
können Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gegenseitiger
Übereinkunft eine entsprechende freie Vereinbarung treffen.

Fazit: Die Norm, die ich Ihnen vertrete, ist klar, ein-
deutig für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich ersuche Sie,
dem Antrag der Minderheit zuzustimmen.

Sauser: In der Eintretensdebatte habe ich erklärt, dass
das Ergebnis der Kommissionsberatungen im grossen und
ganzen zu einer ausgewogenen Vorlage geführt habe. Es
gibt einige wenige Artikel, wo ich persönlich der Auf-
fassung bin, Rechte und Pflichten seien durch die jeweilige
Kommissionsmehrheit nicht ganz gerecht verteilt worden.
Ein solches Beispiel liegt hier vor. Mehrheit und Minderheit
sind sich erfreulicherweise darüber einig, dass der Arbeit-
nehmer während der Dauer des Arbeitsverhätnisses keine
Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse preisgeben dürfe.
Die Meinungen gehen nur darüber auseinander^ unter
welchen Bedingungen die Geheimhaltungspflicht nach
Beendigung des Dienstverhältnisses noch bestehe. Es
herrscht Einigkeit darüber, dass Verschwiegenheit vom
Arbeitnehmer nur verlangt werden könne, so weit es zur
Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers
erforderlich sei.

Der von der Kommissionsmehrheit verlangte Zusatz,
wonach auch das wirtschaftliche Fortkommen des Arbeit-
nehmers nicht unbillig erschwert werden dürfe, entwertet
nun aber diese Schutzbestimmung für den Arbeitgeber
weitgehend. Die Bräuche im Geschäftsleben können hart
sein, und die Hochkonkunjtur treibt oft eigenartige Blüten.
Nehmen wir den Fall, dass ein Konkurrent eines Unter-
nehmers einem Angestellten aus der betreffenden Firma
einen Lohn bietet, der um 1000 Franken pro Monat über
dem bisher bezogenen Gehalt liegt. Der Angestellte kennt
wichtige Fabrikationsgeheimnisse, die den neuen Arbeit-
geber veranlassen, ein derartiges Angebot zu machen. Er
kommt dann immer noch relativ billig zu einer fortge-
schritteneren Arbeitstechnik, die sich der erste Unterneh-
mer unter Einsatz beträchtlicher Entwicklungskosten
erarbeitet hat.

Wie soll nun der Richter im Streitfall entscheiden?
Einerseits können berechtigte Interessen des bisherigen
Arbeitgebers nachgewiesen werden; anderseits macht der
Arbeitnehmer geltend, sein wirtschaftliches Fortkommen
werde unbillig erschwert, wenn er beim neuen Arbeitgeber
sein bisher geheim zu haltendes Wissen nicht ausplaudern
dürfe. Ist denn nicht von einer unbilligen Erschwerung zu
sprechen, wenn man jemanden daran hindern will, sein
jährliches Einkommen um 12000 Franken zu erhöhen?
Im Zweifelsfalle wird der Richter wohl zugunsten des
Arbeitnehmers entscheiden. Der Schutz, der durch die
bundesrätliche Fassung von Absatz 3 dem Arbeitgeber
geboten werden sollte, würde damit nicht gerade hinfällig,
praktisch aber doch sehr fragwürdig. Hier gilt es aber,
schutzwürdige Interessen nicht nur für den Arbeitgeber zu
wahren, sondern, wie Kollege Purgier soeben dargetan hat,
auch für dessen Belegschaft. Die Leute, die im Betrieb
zurückbleiben, sind schliesslich auch Menschen, nicht nur
diejenigen, die austreten. Sie haben vielleicht auch mitge-
holfen, ein erfolgreiches Produkt zu entwickeln oder einen
interessanten Kundenkreis aufzubauen. Sie werden eben-
falls in ihrem wirtschaftlichen Fortkommen beeinträchtigt,
wenn ein Konkurrent sich den «know how» des Unter-
nehmens auf relativ billige Art und Weise verschaffen kann.
Es geht also hier auch um die Wahrung legitimer Interessen
der im Betrieb zurückbleibenden Arbeitnehmer.
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Aus diesen Erwägungen heraus bitte ich Sie, sich bei
Absatz 3 für den Antrag der Kommissionsminderheit zu
entscheiden.

M. Deonna: Après l'exposé très complet, très convain-
cant de M. Furgler, conseiller national, et les éléments
complémentaires apportés par M. Sauser, je puis être bref
et vous proposer également de vous rallier à la proposition de
la minorité de la commission, minorité qui d'ailleurs est
presque une majorité. Cela a d'ailleurs été souvent le cas
lors des débats que nous avons eus au sein de cette com-
mission.

Je rappellerai, comme M. Furgler, qu'il s'agit ici de dis-
positions de caractère dispositif auxquelles il peut toujours
être dérogé. Ce n'est que lorsqu'il n'y a pas de convention,
de contrat, que ces dispositions sont applicables. M. Furgler
a aussi montré nettement que le texte tel qu'il résulte des
propositions du Conseil fédéral et que la minorité vous
propose de maintenir, est dans la ligne de la législation
suisse existant dans les autres domaines du droit des
contrats.

Le Conseil fédéral explique de manière convaincante et
très claire pourquoi les secrets de fabrication et d'affaires
doivent être maintenus et respectés même après l'expira-
tion du contrat de travail (secrets de fabrication, organi-
sation de l'entreprise, procédés de production, plans de
construction, secrets d'affaires de tous genres etc.). Per-
sonne ne conteste cette nécessité et j'aurais même voulu - et
j'avais fait cette proposition à la commission - qu'on précise
le caractère du secret, qu'on dise ce qu'est ce secret. Toute-
fois, la jurisprudence était très nourrie et touffue, mais
aussi très claire à cet égard, de sorte qu'à vouloir trop
compléter on aurait peut-être embrouillé plutôt le pro-
blème.

La majorité, cette faible majorité, voudrait permettre
maintenant la levée du secret non pas seulement - ce qui
est normal - lorsque la sauvegarde des intérêts légitimes de
l'employeur, c'est-à-dire de l'entreprise, ne l'exigent plus,
mais aussi pour le cas où le travailleur se trouverait «lésé
dans ses intérêts économiques» s'il se voyait contraint de
garder le secret. Or, en réfléchissant un instant, on constate
qu'avec un tel libellé on arriverait à un système qui ouvri-
rait la voie à des difficultés extraordinaires d'interprétation.
Pour pouvoir prouver qu'un salarié qui a quitté l'entreprise
est lésé dans son avenir économique en devant conserver le
secret, le juge se heurterait incontestablement à d'énormes
difficultés d'appréciation.

J'en reviens à l'expression du pavé de l'ours dont je
parlais hier. En d'autres termes, il n'y a pas seulement
l'ouvrier ayant quitté l'entreprise qui est en cause dans
cette affaire, mais il y a également tout le personnel de
l'entreprise resté dans cette dernière, qui lui, pourrait être
lésé dans son avenir économique si le juge décidait que tel
et tel secret de fabrication, ou tel et tel autre secret pourrait
être levé. Si l'on pèse les deux faces du problème, d'une
part la personne de l'ouvrier quittant l'entreprise, d'autre
part l'ensemble du personnel qui y reste, nous pensons que
l'équilibre doit être quand même maintenu dans le sens des
dispositions du Conseil fédéral.

D'ailleurs, comme M. Furgler l'a relevé, le secret ne
sera maintenu que tant que le juge considérera que ce
secret est indispensable pour l'entreprise, et qu'il ne doit
pas être levé. Dans ces conditions, je pense qu'il ne faut
pas vouloir, en l'occurrence faire preuve de ce perfection-
nisme et de cet humanitarisme qui risquent de se retourner
contre les intéressés eux-mêmes et j'estime qu'il y a donc tout

intérêt à se rallier à la proposition du Conseil fédéral, que
suit la forte minorité de la commission.

Grolimund: Es wäre natürlich ein etwas schwieriges
Unterfangen, sich mit den juristischen Ausführungen
unseres Herrn Kollegen Furgler auseinanderzusetzen. Ich
möchte mich nicht auf diesen Weg begeben, sondern das
Problem allgemein und von der praktischen Seite aus
beleuchten.

Der ganze Artikel 321 a enthält in seiner ursprünglichen
Fassung ausschliesslich Bestimmungen zum Schütze der
Arbeitgeber. Diese geben zu keinen Bemerkungen Anlass,
soweit sie für die Dauer des Arbeitsverhätlnisses gelten;
darin gehe ich mit den Herren Furgler und Sauser einig.

Kritischer sind diese Schutzbestimmungen jedoch zu
würdigen, soweit sie sich auf die Zeit nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses beziehen. Nach reiflicher Abwägung
aller Aspekte hat die Kommission schliesslich mit 12:10
Stimmen und in einem Rückkommensantrag in der zweiten
Lesung mit 11:8 Stimmen wiederum der erweiterten Fas-
sung zugestimmt, die nicht mehr will, als dem Arbeit-
nehmer in seinem wirtschaftlichen Fortkommen nicht allzu-
sehr hindernde Vorschriften entgegenzustellen. Statistiken
beweisen, dass heute der grösste Teil der jungen Arbeit-
nehmer zur beruflichen Weiterbildung - aber auch zur
finanziellen Besserstellung - die Stelle wechselt, ein erheb-
licher Teil von ihnen sogar mehrmals, bis schliesslich die
Lebensstelle gefunden ist. Wir haben solche Statistiken im
Zusammenhang mit der Freizügigkeit gesehen. Von jedem
Arbeitsplatz aber wird etwas an Kenntnissen mitgenom-
men. Dennoch lässt heute kein Arbeitgeber einen tüchtigen
Berufsmann gerne ziehen, so dass die Gefahr besteht, dass
er dem austretenden Arbeitnehmer durch die enge Fassung
von Absatz 3 nach dem bundesrätlichen Entwurf erhebliche
Schwierigkeiten bereiten könnte. Es scheint deshalb der
Kommissionsmehrheit, dass der bundesrätliche Vorschlag
dem Arbeitgeber eine allzu grosse Handhabe bieten würde,
um den Stellenwechsel und damit auch das wirtschaftliche
Fortkommen des Arbeitnehmers zu erschweren, dies be-
sonders dann, wenn der Arbeitnehmer in ein Konkurrenz-
unternehmen eintritt, was ja fast die Regel ist.

Dasselbe gilt für Fälle, wo sich ein junger Berufsmann
selbständig macht und somit zum Konkurrenten seines
früheren Arbeitgebers werden kann. Nach heutiger Auf-
fassung - ich erinnere an das Kartellgesetz - soll aber nicht
mit Bindungen und Verboten, sondern durch bessere
Leistung, Dynamik und Fortschritt die Konkurrenz
bekämpft werden.

Viele junge Facharbeiter oder technisch gebildete Leute
begeben sich heute zur Weiterbildung auch ins Ausland. Sie
nehmen neben einer guten beruflichen Ausbildung vielfach
auch schon Kenntnisse mit, die bei einer strengen Auslegung
unter Absatz 3 des bundesrätlichen Entwurfes fallen könn-
ten. Wie aber sollte ein Missbrauch im Sinne der bundes-
rätlichen Fassung im Ausland verfolgt werden ? Ich glaube,
das wäre kaum möglich.

Umgekehrt bringen hingegen viele Berufsleute von ihrer
Auslandtätigkeit Kenntnisse mit, die eigentlich auch unter
diese Bestimmung fallen könnten. Wir verwenden solche
Kenntnisse in der Schweiz aber recht gerne. Bei konsequen-
ter Auslegung aber wäre auch dies verboten. Es schiene uns
deshalb verfehlt zu sein, allzu starre und zu einseitige Vor-
schriften nur zugunsten der Arbeitgeber zu erlassen. Patente
dürfen ja ohnehin nicht verletzt werden, und was Fabrika-
tions- und Geschäftsgeheimnisse sind, wird in vielen Fällen
Ermessenssache sein. Mit der Fassung der Kommissions-
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mehrheit aber hätte im Streitfall der Richter doch einen
Hinweis zu einer nicht allzu einseitigen Beurteilung.

Es ist unbestritten, dass das Interesse des Arbeitgebers
an der Geheimhaltung zu schützen ist; durch den Mehr-
heitsantrag wird aber dieser Grundsatz nicht entwertet. Wir
wollen nur erreichen, dass dem jungen Facharbeiter der
berufliche Aufstieg nicht über Gebühr erschwert werden
kann. Wenn in einem Betrieb besondere Geheimnisse vor-
liegen, so kann-'sich ja der Arbeitgeber durch Vertrag mit
dem Arbeitnehmer gegen deren Verwertung schützen;
damit kann auch dem Argument des Herrn Kollegen
Sauser Rechnung getragen werden, es sei an die Interessen
der zurückbleibenden Arbeitnehmer zu denken.

Ich bitte Sie deshalb, dieser von der Kommissionsmehr-
heit beantragten bescheidenen Änderung durch Annahme
des Antrages zuzustimmen.

Allgöwer: Wir stehen hier vor einem typischen Zusam-
menprallen verschiedener Interessen. Herr Purgier hat das
sehr klar auseinandergesetzt: Es sind die Interessen des
austretenden Arbeitnehmers, neben denjenigen des Arbeit-
gebers und fast gleichlautend die Interessen derjenigen, die
im Betrieb zurückbleiben. Nun haben wir im vorausgehen-
den Absatz 2 der Mehrheit Folge geleistet; ich finde das
richtig, damit nicht nachgewiesen werden muss, der Arbeit-
geber sei geschädigt, weil das auch nach meiner Meinung
zu weit ginge.

Nun glaube ich aber, dass diesmal eine andere Mehrheit
recht habe. In Absatz 3 wird der Arbeitgeber mit den im
Betrieb zurückbleibenden Arbeitnehmern geschützt, und
zwar auf eine dreifache Art. Geheimnisse müssen gewahrt
werden, es muss Verschwiegenheit bewahrt werden, und
auch nach dem Austritt dürfen die berechtigten Interessen
des Arbeitgebers nicht geschädigt werden. Für den Aus-
tretenden besteht dagegen eigentlich keinerlei Schutz; es
sei denn, dass der Arbeitgeber in einem allfälligen Streitfall
beweisen müsste, dass er geschädigt worden sei.

Angesichts der starken Sicherung des Arbeitgebers
sollte auch das Interesse des austretenden Arbeitnehmers
geschützt werden - vor allem sein weiteres Fortkommen.
Herr Grolimund hat soeben darauf hingewiesen, dass wir
daran interessiert seien, dass sich die jungen in die Wirt-
schaft eintretenden Arbeitskräfte an verschiedenen Stellen
schulen und ihre Kenntnisse erweitern, womit sie ihre eige-
nen Möglichkeiten vergrössern und unserer Wirtschaft
grössere Dienste leisten können. Wenn ich diese Weiterbil-
dung bejahe, dann darf ich das Fortkommen nicht erschwe-
ren. Ausserdem können wir die heutige Hochkonjunktur
nicht als ständige Basis annehmen, sondern müssen daran
denken, dass es wieder Zeiten geben werde, wo man nicht so
rasch eine neue Arbeitsstelle findet. Wenn dann der Arbeit-
geber das Fortkommen der Arbeitnehmer allzusehr
erschweren könnte, dann wäre das nicht tragbar.

Wir haben alle ein Interesse daran, dass zwar die echten
Geschäftsgeheimnisse geschützt werden und der Arbeit-
nehmer damit keinen unlauteren Wettbewerb betreiben
kann ; aber wir haben ebenso sehr ein Interesse daran, dass
das Fortkommen nicht unbillig erschwert wird. Im gerech-
ten Ausgleich der Interessen scheint mir hier die Mehrheit
recht zu haben, indem sie einerseits ganz klar die Interessen
des Arbeitgebers, seines Betriebes und der Belegschaft
schützt, auf der ändern Seite aber auch das Fortkommen
des austretenden Arbeitnehmers - er kann aus sehr ver-
ständlichen und vernünftigen Gründen weggehen - nicht
erschwert. Deshalb bitte ich Sie im Interesse der Verständi-
gung und des Vertragsgedankens - zu dem wir uns ja alle
bekennen -, den Mehrheitsantrag zu unterstützen.

M. Masoni: Permettez-moi d'ajouter aux opinions qui
ont été exposées celle d'un député qui n'est pas membre de
la commission.

Cet alinéa défend les connaissances qui doivent rester
confidentielles, le know how, c'est-à-dire celles qui, dans
la technique moderne, revêtent beaucoup d'importance.

Cette norme est en effet très importante pour la Suisse
en général, du fait qu'elle a des industries qui se distinguent
par leurs capacités, par leurs connaissances, et pour
l'entreprise comme telle, donc aussi pour les travailleurs
qui y restent après le départ de l'un d'eux.

A mon avis, la proposition de la majorité ouvre la porte
à des abus. Il serait facile de trouver le moyen d'introduire
quelqu'un dans une entreprise se trouvant dans une
situation telle qu'elle pourrait justifier, d'après la version
de la majorité, la trahison de secrets de fabrication ou de
secrets commerciaux. 11 est très dangereux d'introduire
cette possibilité de violer le secret dans certaines circons-
tances. Mais ce qui me détermine à soutenir la proposition
du Conseil fédéral, c'est surtout le fait que l'application de
cette norme - et de tout le reste de l'article d'ailleurs - se
heurte à des obstacles dans la pratique. Nous savons tous
qu'il est très difficile de prouver, dans la pratique, qu'un
secret de fabrication ou de commerce existe ou qu'un fait
dont un travailleur a eu connaissance dans l'entreprise doit
rester secret ; il est en outre très difficile de prouver que ce
secret a été trahi, car il s'agit normalement de confidences
ne laissant aucune preuve.

Pour toute ces raisons, ces normes constituent plutôt
une déclamation, un principe, une maxime, sans grande
efficacité pratique.

Je trouve dès lors qu'il ne faut pas affaiblir une pareille
énonciation par une exception comme celle qui vient
d'être proposée par la majorité. Je pense qu'une norme qui
a essentiellement une importance déclaratoire de principe
doit au moins rester intacte dans cette forme. C'est pourquoi
je vous recommande de suivre la proposition du Conseil
fédéral.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Ich kann
mich nach dieser ausgedehnten Diskussion über diese
Frage ausserordentlich kurz fassen. Die Geheimhaltungs-
pflicht leitet sich aus der Treuepflicht ab. Im geltenden
Recht ist sie nicht vorgesehen. Die Expertenkommission
gelangte zur Auffassung, dass es vorteilhaft wäre, eine all-
gemeine Vorschrift in das Arbeitsvertragsrecht aufzuneh-
men. Die Bestimmung geht davon aus, dass erstens der
Arbeitnehmer überhaupt Einblick in geheim zu haltende
Tatsachen hat, und zweitens, dass der Arbeitgeber ein
schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung hat.
Die Bestimmung sieht zwei Tatbestände vor : Einer während
des Arbeitsverhältnisses und einer nach Beendigung dessel-
ben. Die Kommission war einig darüber, dass eine Bestim-
mung allgemeiner Natur aufgenommen werden soll, ein all-
gemeines Gebot der Geheimhaltung. Der Unterschied
besteht darin, dass die Kommissionsmehrheit davon aus-
geht, dass im Prinzip ein zusätzlicher Schutz für den Arbeit-
nehmer notwendig sei. Ich kann also sagen, das Prinzip der
Geheimhaltung ist unbestritten. Das, was die Kommissions-
mehrheit will, gilt nur für die Zeit nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses. Im Streitfalle müsste der Richter die
gegenseitigen Interessen abwägen. Es ist ganz klar, dass
durch den Beschluss der Kommissionsmehrheit eine ge-
wisse Relativierung dieser Geheimhaltungspflicht ein-
treten wird. In aller Loyalität beantrage ich Ihnen als
Kommissionspräsident Ablehnung des Minderheitsantra-
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ges. Wenn ich sage, in aller Loyalität, dann kennen Sie
zugleich meine persönliche Meinung.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: La proposition
qui nous est soumise a été acceptée à la commission par 12
voix contre 10. La précédente l'avait été par 11 voix contre
11 avec le vote déterminant du président. C'est vous dire
que, sur ce plan-là, les points de vue peuvent varier et ont
effectivement varié.

De quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement des cadres
d'une entreprise, c'est-à-dire des cadres techniques supé-
rieurs, des cadres commerciaux qui sont effectivement
appelés dans leur activité à connaître des faits qui devraient
rester secrets, soit sur le plan technique, soit sur le plan
commercial. Il est légitime que ces personnes qui, au fond,
occupent une place de confiance dans leur entreprise
assument aussi davantage de responsabilités et que, par
conséquent, elles soient tenues au secret même après le
moment où elles ont quitté l'entreprise. Ceci, je crois,
n'est pas contesté.

Le problème est de savoir s'il faut également tenir
compte dans une mesure raisonnable et, en cas de conflit,
ce sera au juge à trancher, de l'avenir économique du
cadre qui quitte l'entreprise de son propre chef, par
exemple pour s'établir à son compte, ou qui est licencié
par une entreprise.

Je crois - notre collègue Furgler l'a très bien dit - qu'il
faut tenir compte de tous les intérêts en présence, non
seulement de ceux de l'employeur, des salariés qui restent
dans l'entreprise, des salariés qui la quittent, mais aussi des
intérêts généraux de l'économie. Nous savons en effet qu'il
est très souvent intéressant pour des cadres d'aller se
former à l'extérieur et de revenir chez nous, ou de se former
chez nous et de partir après. Ce sont souvent de tels
échanges qui permettent le progrès économique dans son
ensemble. Je crois donc que la proposition de la majorité
s'efforce de trouver une solution équitable et équilibrée, qui
permettra au juge de se prononcer en tenant compte de
tous les éléments du problème, des personnes et des intérêts
en cause.

Voilà pourquoi je pense que la proposition peut être
acceptée et je vous recommande de le faire.

Bundespräsident von Moos: Es geht um berechtigte
Interessen und deren Abwägung. Sie diskutieren nicht
darüber, dass der Arbeitnehmer im Grundsatz geheim-
zuhaltende Tatsachen, von denen er im Dienste seines
Arbeitgebers Kenntnis erhalten hat, während des Arbeits-
verhältnisses nicht verwerten und anderen nicht mitteilen
darf. Umstritten ist, wie Sie aus den verschiedenen Voten
gehört haben, wie weit die Geheimhaltungspflicht, die
Pflicht zur Verschwiegenheit, von der Absatz 3 spricht,
nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses reichen soll.
Ich weise darauf hin, dass seinerzeit die Expertenkommis-
sion vorgeschlagen hatte, die Geheimhaltungspflicht um-
fassend, also auch nach Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses festzulegen. Gegen diesen Vorschlag der Experten-
kommission ist im Vernehmlassungsverfahren vereinzelt
Widerspruch erhoben worden. Einzelne Kantone und
insbesondere die Schweizerische Vereinigung für Sozial-
politik, haben den Vorschlag gemacht, es solle hier eine
Einschränkung vorgenommen werden, und zwar solle die
Geheimhaltungspflicht nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses nur noch so weit bestehen, als es zur Wahrung
berechtigter Interessen des Arbeitgebers erforderlich sei.
Es ist dieser Gedanke, dem der Entwurf des Bundesrates
Rechnung trägt. Ich weise auch darauf hin, dass die Ge-
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heimhaltungspflicht, die hier vorgeschlagen wird und
im Prinzip unbestritten ist, nicht etwa eine Einschränkung
der Betätigungsfreiheit des Arbeitnehmers darstellt. Der
Arbeitnehmer darf grundsätzlich die beim Arbeitgeber
erlangten Fähigkeiten und Erfahrungen für sein wirt-
schaftliches Fortkommen verwerten. Es besteht ein Unter-
schied zwischen diesem Gebot der Verschwiegenheit und
dem Konkurrenzverbot, das vertraglich und in einer
anderen Bestimmung dieses Gesetzes geregelt wird. Der
Arbeitnehmer kann trotz der Geheimhaltungspflicht in ein
Konkurrenzunternehmen eintreten. Er ist lediglich ver-
pflichtet, das Recht, Erfahrenes zur Anwendung zu brin-
gen, nicht zu missbrauchen. Er kann somit seine berufliche
Tätigkeit bei seinem neuen Arbeitnehmer ohne weiteres
ausüben, soweit er das tut, ohne geheim zu haltende Tat-
sachen preiszugeben. Auf diesen Gedanken muss hier
hingewiesen werden.

Schutzwürdigen Interessen muss um ihrer selbst willen
und ohne Rücksicht auf deren Träger zu ihrem Recht
verhelfen werden, also gleichgültig, ob es sich um die
Interessen des Arbeitgebers oder jene des Arbeitnehmers
handelt. Übertretung der Geheimhaltungspflicht, das
heisst, der Bruch der Verschwiegenheit, kann für den
austretenden Arbeitnehmer vielleicht für sein wirtschaft-
liches Fortkommen einen vorübergehenden Vorteil be-
deuten oder ihm einen solchen Vorteil vorspiegeln. Nach
dem Antrag der Kommissionsmehrheit würde die Einhal-
tung der Geheimhaltungspflicht nur geschützt bleiben,
soweit das wirtschaftliche Fortkommen des Arbeitnehmers
nicht unbillig erschwert wird. Hätte also nach dieser Auf-
fassung der austretende Arbeitnehmer von der Verletzung
der Geheimhaltungspflicht im Gegenteil einen Vorteil für
sein wirtschaftliches Fortkommen zu erwarten, oder, um
nicht so weit zu gehen, hätte er - um mit der Mehrheit der
Kommission zu sprechen - zu erwarten, dass ohne Preis-
gabe der Geheimhaltungspflicht sein wirtschaftliches
Fortkommen unbillig erschwert werden könnte, so ergäbe
sich daraus, dass nach dem Antrag der Kommissions-
mehrheit einzig eine Beziehung hergestellt werden sollte,
zwischen der Pflicht zur Verschwiegenheit einerseits und
dem wirtschaftlichen Fortkommen des einzelnen aus-
tretenden Arbeitnehmers anderseits. Die berechtigten
Interessen der im Betrieb zurückbleibenden Arbeitnehmer-
schaft würden dabei völlig ausser Spiel gelassen. Darauf
ist von mehreren Rednern hingewiesen worden. Man
könnte an sich dem Gedanken nahetreten und ihn prüfen,
ob im Antrag des Bundesrates nicht nur die berechtigten
Interessen des Arbeitgebers erwähnt werden sollten, sondern
ob darunter nicht auch die Interessen des Unternehmens
mit Einschluss der darin verbleibenden Arbeitnehmer-
schaft verstanden werden sollten. In der heutigen Situation
bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen, in Zustimmung
zum Antrag der Minderheit, die Fassung des Bundesrates
zur Annahme zu empfehlen.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit 63 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 76 Stimmen

Art. 321 b
Antrag der Kommission

Abs. l
Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber über alles, was

er bei seiner vertraglichen Tätigkeit für diesen von Dritten
erhält, wie namentlich Geldbeträge, Rechenschaft abzu-
legen und ihm alles sofort herauszugeben.
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Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 321 b
Proposition de la commission

ALI
Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce

qu'il reçoit pour ce dernier, dans l'exercice de son activité
contractuelle, notamment des sommes d'argent, de la part
de tiers; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu.

Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Ar t. 32 le
Antrag der Kommission

Abs. l
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung betrifft nur den französischen Wort-

laut.)
Abs. 2

Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der
Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemesse-
nen Zeitraumes durch Freizeit von mindestens gleicher
Dauer ausgleichen.

Art. 32J c
Proposition de la commission

ALI
Si les circonstances exigent des heures de travail plus

nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un
contrat-type de travail ou une convention collective, le
travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire
dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la
bonne foi permettent de le lui demander.

Al. 2
Avec l'accord du travailleur, l'employeur peut com-

penser les heures de travail supplémentaires par l'octroi
d'un congé de durée au moins égale au cours d'une période
appropriée.

Hofstetter, Berichterstatter: Ich glaube, es ist zweck-
mässig, ganz kurz einige allgemeine Bemerkungen zu
machen, wobei ich allerdings Ihre Zeit nicht zu sehr in
Anspruch nehmen möchte.

Der Artikel 321 c regelt die Überstundenarbeit. Dass
eine Regelung in das Obligationenrecht aufzunehmen ist,
war in der Kommission nicht bestritten. Der geltende
Artikel 336 OR spricht von Mehrarbeit. Die Expertenkom-
mission hat den gebräuchlicheren Ausdruck «Überzeit-
arbeit » verwendet. Da dies aber ein Begriff des öffentlichen
Rechtes ist - ich nenne das Arbeitsgesetz -, ist man zum
Ausdruck «Überstundenarbeit» gekommen.

Die Verpflichtung zur Überstundenarbeit findet ihre
Schranken in den öffentlich-rechtlichen Arbeitszeitvor-
schriften, namentlich im Artikel 13 des Arbeitsgesetzes,
und selbstverständlich in der gesundheitlichen Möglichkeit
des Arbeitnehmers. Die Überstundenarbeit ist durch Frei-
zeit auszugleichen, wenn der Arbeitnehmer einverstanden
ist (Absatz 2). Der Arbeitnehmer hat die Wahl. Er kann
eine Vergütung beanspruchen, statt Freizeit zu nehmen.
Die Differenz zwischen Kommissionsmehrheit und Kom-
missionsminderheit besteht nur darin, dass bei der Frage

der Vergütung der Überstundenarbeit, wenn sie im Lohn
enthalten sein soll, die Mehrheit darüber eine schriftliche
Abrede beantragt, während die Minderheit auch eine
mündliche Abrede zulassen will. Unbestritten ist heute,
dass der Zuschlag wie im Arbeitsgesetz fixiert werden soll,
und zwar auf 25 %.

Ich möchte Ihnen beantragen, dass hier in der Beratung
absatzweise vorgegangen wird.

Angenommen - Adopté

Art. 321 c, Abs. 3
Antrag der Kommission

Mehrheit
Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit aus-

geglichen und ist eine Vergütung dafür gemäss schrift-
licher Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeits-
vertrag nicht im Lohn enthalten, so hat der Arbeitgeber
für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich
nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens
einem Viertel bemisst.

Minderheit
(Hackhofer, Fischer-Weinfelden, Meyer-Boiler, Rohner,

Weber-Thun)
Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit aus-

geglichen und ist eine Vergütung dafür gemäss Abrede,
Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nicht im
Lohn enthalten, so hat der Arbeitgeber für die Überstunden-
arbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normallohn
samt einem Zuschlag von mindestens einem Viertel be-
misst.

Art. 321 c, al. 3
Proposition de la commission

Majorité
Si les heures de travail supplémentaire ne sont pas

compensées par un congé, ou si leur indemnisation n'est pas
comprise dans le salaire selon accord écrit, contrat-type de
travail ou convention collective, l'employeur est tenu de les
rétribuer sous forme du salaire normal majoré d'un quart au
moins.

Minorité
(Hackhofer, Fischer-Weinfelden, Meyer-Boller, Rohner,

Weber-Thoune)
Si les heures de travail supplémentaire ne sont pas

compensées par un congé, ou si leur indemnisation n'est pas
comprise dans le salaire selon accord, contrat-type de
travail ou convention collective, l'employeur est tenu de les
rétribuer sous forme du salaire normal majoré d'un quart
au moins.

Hackhofer, Berichterstatter der Minderheit: Die Min-
derheit will in diesem Absatz statt «gemäss schriftlicher
Abrede» einfach «gemäss Abrede» formulieren. Damit
soll die Möglichkeit gegeben werden, eine seit langem
anstandslos geübte Praxis beizubehalten.

Zunächst einige Bemerkungen zur materiellen Be-
deutung des Antrages der Minderheit gegenüber demjenigen
der Mehrheit: Keine Differenz zwischen Minderheit und
Mehrheit besteht bezüglich aller einschlägigen Regelungen
in Gesamtarbeits- und Normalarbeitsverträgen. Es handelt
sich hier also ausschliesslich um Verhältnisse, für die keine
Regelung durch Gesamtarbeitsvertrag oder Normal-
arbeitsvertrag besteht.

Wie ist nun heute die Praxis bei den in Betracht kommen-
den Verhältnissen ? Wenn wir diese Praxis betrachten, müssen
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wir zunächst berücksichtigen, dass in grösseren Betrieben,
wo keine gesamtarbeitsvertragliche oder normalarbeits-
vertragliche Regelung besteht, die Lohnvergütung in diesen
Fällen vielfach durch betriebsinternes Reglement geregelt
ist. Die Lohnvergütung für Überstunden ist deshalb im
vorliegenden Zusammenhang gesetzgeberisch vor allem für
Klein- und Mittelbetriebe relevant. Nur nebenbei bemerkt :
Es gibt natürlich noch sehr viele Klein- und sogar Mittel-
betriebe, in denen überhaupt keine schriftlichen Dienst-
verträge abgeschlossen werden.

Bei den Arbeitnehmern handelt es sich hier im wesent-
lichen um Arbeitnehmer im Monatslohn, zum Beispiel
Büroangestellte oder Personal im Detailhandel. Nun ist
hier die Praxis gemäss stillschweigender Übereinkunft
rechtlich gesehen so, dass für gelegentliche kurze Über-
stunden kein Lohn bezahlt wird, dass dafür aber auch für
Absenzen zu persönlichen Zwecken kein Lohn abgezogen
wird. Man verständigt sich. Man führt nicht ein Verzeichnis
über die Absenzen einer Verkäuferin, wenn sie zum Coif-
feur geht, oder eines Büroangestellten, der zum Zahnarzt
geht, usw. Man ist dann auf der ändern Seite auch nicht
kleinlich, wenn man einmal in einem Laden zum Aufräu-
men etwas länger bleiben oder wenn einmal eine Korrespon-
denz noch am gleichen Tage erledigt werden muss, das
heisst, wenn vielleicht einmal eine Viertelstunde oder eine
halbe Stunde länger gearbeitet werden muss. Es geht hier
um kürzere Fristen, sowohl beim Weggehen während der
Arbeitszeit wie auch bei der Überstundenarbeit.

Hat es einen Sinn, die Praxis, die ich eben erwähnt habe
und die zu keinen Beanstandungen geführt hat - man
arrangiert sich -, in das Korsett der schriftlichen Form
zwingen wollen? Diese Schriftlichkeit ist nämlich für den
Arbeitnehmer ebenso wie für den Arbeitgeber problema-
tisch, kann für beide Teile zu einer Schikane werden oder
als solche empfunden werden. Die schriftliche Fixierung im
Lohn enthaltener kleiner Überzeitarbeit muss doch
zwangsläufig zum Pendant der schriftlichen Fixierung
auch im Lohn enthaltener oder nicht enthaltener kurzer
Absenzen führen. Wenn man die Abgeltung gelegentlich
etwas längerer Arbeitszeit schriftlich fixieren muss, wird
der Arbeitgeber gezwungen sein, auch die Weggänge
während der Arbeitszeit näher zu kontrollieren und auch
schriftlich zu fixieren. Für die im wesentlichen in Betracht
kommenden Verhältnisse muss deshalb das Erfordernis
der schriftlichen Form einer entsprechenden Abrede als
unzweckmässig bezeichnet werden.

Die schriftliche Form ist aber auch vom Standpunkt
des Arbeitnehmers aus nicht nötig, weil sie seine Rechts-
stellung nicht verbessert. Nicht der Arbeitnehmer, sondern
der Arbeitgeber hätte im Streitfall die Beweislast zu tragen.
Er müsste beweisen, dass eine gewisse Überstundenarbeit
als im Lohn Inbegriffen vereinbart wurde.

Wer die Dinge praktisch betrachtet, muss zum Schluss
kommen, dass die schriftliche Fixierung einer solchen Ver-
einbarung nicht nötig ist. Es genügt doch, wenn man sich
verständigt und das wie bisher vereinbart. Die schriftliche
Form zu verlangen, ist für beide Teile weder nötig noch
zweckmässig. Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit
zuzustimmen.

M. Deonna: Hier, lors de la discussion d'entrée en
matière, j'ai dénoncé le perfectionnisme helvétique qui
entache certaines des dispositions du monument législatif
qu'est le projet de loi en discussion. Je crois que cette
remarque s'applique tout particulièrement à l'article 321 c,
alinéa 3.

Je rappelle que, dans le nouveau code, il n'est plus fait
de distinction entre le personnel rétribué au mois et les
autres catégories de travailleurs. Les uns et les autres se
trouvent désormais placés exactement sur le même pied.

D'autre part, l'alinéa 3 de l'article 321 c a un caractère
impératif en vertu de l'article 361 et, à ce propos, je ne puis
que réitérer les critiques que j'ai formulées hier à propos de
la systématique de cette loi, qui nous oblige à consulter les
articles 361 et 362 pour savoir si une disposition ou une
partie de celle-ci est imperative ou non.

Comme M. Hackhofer l'a relevé, l'usage veut qu'il ne
soit pas accordé d'indemnité au personnel rétribué au mois
pour les heures supplémentaires effectuées occasionnel-
lement, car on n'opère en contre-partie aucune retenue
pour des absences motivées par des raisons personnelles
ou familiales. Cet usage est à l'avantage de l'employeur
comme de l'employé, et tous ceux qui sont occupés dans
une entreprise le savent.

Si l'on adopte le texte proposé par le Conseil fédéral et
la majorité de la commission, il faudrait dans chaque cas
recourir à la forme écrite, ce qui serait vraiment aller trop
loin, d'autant plus que la forme écrite n'améliorerait
d'aucune façon la situation juridique du salarié, le fardeau
de la preuve incombant dans tous les cas à l'employeur.

Il serait donc excessif, trop compliqué et même un peu
absurde d'imposer la forme écrite dans chacun des cas que
j'ai énumérés. La proposition de la minorité me semble
inspirée par le simple bon sens, qualité qui n'est pas si
répandue que cela dans le monde, et je vous invite à
l'adopter.

Wiithrich: Ich persönlich betrachte diese Bestimmung
nicht als so unwichtig wie unser Kollege Hackhofer. Es
geht hier um die Frage der Schriftlichkeit der Abrede.
Dass ein Gesamtarbeitsvertrag und ein Normalarbeits-
vertrag schriftlich sein muss, dürfte wohl unbestritten
sein. Bundesrat und Kommissionsmehrheit verlangen nun
die schriftliche Abrede in der hier vorliegenden Angelegen-
heit. Die gewerbliche Gruppe der Kommission, angeführt
von Kollege Hackhofer, will auf die Schriftlichkeit ver-
zichten. Sie beantragt also, diese Vorschrift zu streichen,
dies obschon Herr Hackhofer einen gleichen Antrag, den
er schon in der Kommission gestellt hatte, nach der Dis-
kussion zurückgezogen hat.

Ich bin der letzte, der in solchen Fragen intolerant sein
möchte. Aber ich glaube, gerade vom Standpunkt des
Gewerbes aus ist es falsch, die Schriftlichkeit der Abrede
abzulehnen. Diese Ablehnung seitens des Gewerbes er-
weckt bei den Arbeitnehmern automatisch Misstrauen;
sie fragen sich, was damit wohl beabsichtigt sei. Gerade
das Gewerbe muss bei den heutigen Arbeitsmarktverhält-
nissen darauf bedacht sein, solches Misstrauen zu vermei-
den. Der Verzicht auf die Schriftlichkeit benachteiligt im
Streitfall zweifelsohne den Arbeitnehmer. Es geht um die
Bezahlung der Überzeitarbeit, wenn sie nicht mindestens
gleichwertig ausgeglichen wird. Das ist ein so zentraler
Punkt des Arbeitsvertrages, dass man dessen Regelung
nicht der fallweisen mündlichen Abrede überlassen darf.
Das wissen wir aus unserer Rechtsschutzabteilung. Diese
hat sich in der Praxis sehr oft mit Lohnnachforderungen zu
befassen, wenn ein Arbeitsverhältnis mit einem Streit
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer endet.

Der Vorschlag, die Schriftlichkeit zu verlangen, er-
folgte also aus Überlegungen der Rechtssicherheit und der
Rechtsgleichheit. Die Rechtssicherheit ist dort gefährdet,
wo die Kontrollmöglichkeit eingeschränkt wird. Mündliche
Abreden sind jedoch kaum kontrollfähig. Deshalb ist die
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Schriftlichkeit einfach unumgänglich. Ich bitte Sie daher,
dem Mehrheitsantrag zuzustimmen.

Allgöwer: Wir haben in unserer Fraktion einige Kol-
legen, die sich schönen Dingen hingeben, wie Bildhauerei,
Schauspiel, Schreiben von Büchern usw. Diese Herren
haben ungeheuer viel Mühe mit der Sprache unserer
Juristen. Ich habe vorhin unserem Freund Alfred Rasser
begreiflich zu machen versucht, dass man die deutsche
Sprache aus juristischen Gründen oft vergewaltigen müsse.
Aber diese Vergewaltigung geht hier zu weit. Ich wäre froh,
wenn mir jemand, vielleicht einer der Juristen, sagen
könnte, was eine «schriftliche Abrede» ist.

Würden wir in der Zeitung schreiben: Er hielt eine
schriftliche Rede, so sähe jedermann den Unsinn ein,
der in diesem Begriffspaar liegt. Ich kann eine Abrede
treffen, aber nur mündlich; ich kann eine Vereinbarung
mündlich oder schriftlich treffen. Eine Abrede ist ein
konkretes, nicht ein abstraktes Wort. Ich kann ein Adjek-
tiv, das seinerseits konkret ist, nicht auf ein anderes
Konkretum beziehen, sonst komme ich zu einem Wider-
spruch zum Begriff selbst. Auch wenn wir um der Klar-
heit willen gegenüber der schwerfälligen juristischen Sprache
tolerant sind, ist der Ausdruck «eine schriftliche Ab-
rede» nicht tragbar. Ich habe schon in der Kommission
beantragt, man möchte im Interesse der deutschen Sprache,
die sich viele Untaten gefallen lassen müsse, auf diesen
unsinnigen Ausdruck verzichten. Ich bin nicht durch-
gedrungen. Vielleicht können wir nach der Schlacht
um verschiedene andere Punkte noch einmal darauf
zurückkommen. Vielleicht hat der Ständerat mehr Sprach-
gefühl als der Nationalrat und erlöst uns von der «schrift-
lichen Abrede».

Zur Sache selbst hat, glaube ich, Herr Wüthrich das
Richtige gesagt. Der Arbeitnehmer ist bei einer mündli-
chen Absprache einfach nicht in der Lage, in einem Streit-
fall zu beweisen, dass dieses und jenes abgesprochen worden
sei. Er müsste dann einen Zeugen haben, und das wird in
den seltensten Fällen möglich sein. Ich glaube darum, dass
es im Interesse beider Teile liegt - auch des Gewerbes -,
dass man hier darauf dringt, dass solche Dinge schriftlich
festgehalten werden. Es wird damit weder gegen den
Arbeitgeber etwas vorgekehrt, das unbillig wäre, noch
ist der Arbeitnehmer besonders privilegiert. Der Vor-
schlag der Kommissionsmehrheit scheint mir richtig zu
sein, weil er auch logisch an das anschliesst, was voraus-
geht.

Fischer-Weinfelden : In den von Herrn Kollega All-
göwer entfachten Streit um die Formulierung, ob man in
diesem neuen Arbeitsvertragsrecht von Abrede, schrift-
licher Abrede, mündlicher Abrede oder Vereinbarung reden
und schreiben soll, möchte ich mich nicht einlassen. Ich
kann Ihnen nur bekanntgeben, dass unsere Kommission,
die ja sehr gut dotiert war mit Schriftgelehrten und Ju-
risten, mehrheitlich zur Ansicht gekommen ist, dass Abrede
ein juristisch klar definierter Begriff darstelle, dass er in der
Praxis, an unseren Gerichten und in der ganzen Recht-
sprechung gebräuchlich sei und dass deshalb kein Anlass
bestehe, hier etwas zu ändern. Nach meinem Empfinden
wäre der Ausdruck «Vereinbarung» zweifellos für den
juristischen Laien etwas verständlicher gewesen, aber ich
kann mich natürlich der Ansicht unserer Germanisten und
Juristen ohne weiteres anschliessen. Das zum Streit über
die Begriffe «Abrede» oder «Vereinbarung».

Nun zur Sache. Ich möchte Sie bitten, dem von Herrn
Kollege Hackhofer vertretenen Minderheitsantrag zuzu-

stimmen und damit die Möglichkeit zu schaffen, dass
Abreden über die Entschädigung der Überstundenarbeit
zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer auch in
mündlicher Form getroffen werden können. Nach der
Fassung, die uns die Kommissionsmehrheit vorschlägt,
sind solche Vereinbarungen inskünftig nur noch schriftlich
möglich. Diese Einschränkung vermag den Verhältnissen,
wie sie in der Praxis, vor allem in gewissen Produktions-
zweigen bestehen, unseres Erachtens nicht gerecht zu wer-
den. Herr Kollege Hackhofer hat Ihnen dies eindrücklich
dargelegt und Sie über die heutigen Praktiken eingehend
orientiert.

Ich möchte hier auf ein weiteres Beispiel hinweisen, das
Ihnen zeigen soll, dass der Vorschlag der Kommissions-
minderheit den praktischen Verhältnissen nach unseren
Erfahrungen nicht zu genügen vermag.

Es ist in vielen unserer Bauernbetriebe üblich, dass
während der eigentlichen Arbeitsspitzen, zum Beispiel
während der Heu- oder während der Obsternte, für eine
bestimmte, in der Regel kürzere Zeit familienfremde
Arbeitskräfte zugezogen werden. Mit diesen wird dann
jeweils mündlich der Lohn vereinbart, und bei dieser Ver-
einbarung wird selbstverständlich auf den spezifischen Ein-
satz und die in solchen Fällen zwangsläufig etwas längere
Arbeitszeit Rücksicht genommen. Mit ändern Worten:
Die Entschädigung für die längere Arbeitszeit wird in
diesen Fällen zum vornherein in den Lohn eingebaut, der
denn auch in der Regel höher ist als der Normallohn. Dieser
Einbau der Entschädigung für die zusätzliche Arbeitszeit
ist zweifellos zweckmässig, denn man weiss ja bereits zum
voraus, dass die Aufgabe, für die man die betreffende Aus-
hilfe zuzieht, in der normalen Arbeitszeit nicht erledigt
werden kann. Es handelt sich hier also um spezielle Fälle,
die aber in der Praxis, vor allem bei uns, recht häufig vor-
kommen. Es ist nun so, dass diese speziellen Arbeits-
verhältnisse sozusagen durchwegs in mündlicher Form
verabredet oder vereinbart werden. Wenn wir nun die
Vorschrift aufstellen, dass Vereinbarungen über die Ab-
geltung der Überstundenarbeit nur in schriftlicher Form
erfolgen dürfen, dann stellen wir die ganze bisherige
Praxis auf diesem Gebiet in Frage, und wir schaffen da-
durch - ob wir das wollen oder nicht - Konflikte, die, wenn
irgend möglich, verhindert werden sollten. Wir wollen
damit - das möchte ich unserm geschätzten Kollegen Herrn
Wüthrich sagen - keine Abwertung der Einzelabrede an-
streben, denn wir sind ja auch für die Abrede, aber eben für
die mündliche Abrede, sondern wir wollen mit unserm
Vorschlag, mit dem Antrag der Kommissionsminderheit,
eine Bestimmung in unser Arbeitsvertragsrecht aufnehmen,
die der heutigen Praxis entspricht. Deshalb bitte ich Sie,
dem Antrag der Kommissionsminderheit zuzustimmen.

Heil: Ich glaube, im Zusammenhang mit diesem Pro-
blem muss man sich daran erinnern, dass wir vor ein paar
Jahren - wenn ich mich nicht irre - einstimmig das Ar-
beitsgesetz angenommen haben, das auch eine Bestimmung
über die Überzeitarbeit enthält. Dort ist das Problem
öffentlich-rechtlich geregelt: Der Zuschlag beträgt 25%.
Jetzt regeln wir das gleiche Problem zivilrechtlich. Aber
durch diesen Hinweis auf das Arbeitsgesetz ist doch
wahrscheinlich aufs deutlichste zum Ausdruck gebracht,
dass es sich bei der Überzeitfrage nicht um eine «quantité
négligeable» handelt. Das Arbeitsgesetz regelt diese
Überstundenarbeit für die überwiegende Mehrzahl aller
bestehenden Dienstverhältnisse zwingend. Es kann also
davon nicht abgewichen werden.
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Von der Praxis her gesehen muss ich Ihnen bestätigen,
was soeben Kollege Wüthrich feststellte: Die Forderungen
aus Überzeitarbeit nach Beendigung von Dienstverhält-
nissen sind zahlreich. Es scheint mir darum auch unter
diesem Gesichtspunkt wichtig, eine klare Situation zu
schaffen. Ich sehe nun nur nicht ein, warum man hier eine
Lösung, wie sie von der Kommissionsminderheit vor-
geschlagen wird, praktisch dadurch aufheben will, dass man
sagt, solche Abreden könnten auch mündlich getroffen
werden. Ich sehe das auch insofern nicht ein, als im allge-
meinen diese Regelung des Obligationenrechts wegen des
Arbeitsgesetzes gar nicht zum Ziele führt. Das Arbeits-
gesetz gilt ja nicht nur für die grossen, sondern auch für
die kleinen und die mittleren Betriebe. Allerdings gibt es
auch noch im Rahmen des Arbeitsgesetzes Möglichkeiten,
dass nur die zivilrechtliche Lösung zur Anwendung ge-
bracht werden kann, nämlich dort, wo im Zusammenhang
mit der wöchentlichen Arbeitszeit die gesetzlichen Minima
unter- respektive überschritten sind, also Raum für vertrag-
liche Regelungen geschaffen ist.

Kollege Hackhofer sprach davon, dass diese Regelung
der Mehrheit ein Korsett darstelle. Mir scheint, das sei nun
doch zu weit gegangen im Hinblick darauf, dass es der
Gesetzgeber - wahrscheinlich nicht nur der Gesetzgeber,
sondern allgemein - als normal betrachtet, dass, wenn
Überzeit verlangt wird, solche auch bezahlt wird.

Zweitens haben wir in Absatz 2 die Möglichkeit, dass
Überzeit kompensiert werden kann, ohne dass das schrift-
lich vereinbart werden müsste. Es heisst dort: «Im Ein-
verständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber
die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeit-
raumes durch Freizeit von gleicher Dauer ausgleichen.»
Wenn ein Arbeitgeber den Zuschlag zahlt oder die Über-
zeit kompensiert, kommt er nicht in Schwierigkeiten. Wenn
er jedoch noch auf andere Weise mit dieser Überzeit fertig
werden will, ist es sicherlich richtig, dass man eben eine
klare Situation schafft, dass Arbeitnehmer und Arbeit-
geber sich also schriftlich vereinbaren müssen, wie sie es
mit der Überzeitarbeit halten wollen.

Kollege Fischer führte vorhin an, bei den landwirt-
schaftlichen Dienstverhältnissen könnte das trotzdem
Schwierigkeiten bereiten. Ich würde aber glauben, dass die
Bezahlung der Überzeit respektive der anderweitigen Be-
handlung dieser Überzeit ausgerechnet ein Thema der in
der Landwirtschaft doch ziemlich stark verbreiteten
Normalarbeitsverträge sein könnte! Sie werden ja kluger-
weise hier eben nach Lösungen suchen, weil Sie auch einige
Ordnung in diesen Dingen haben wollen. Ich bin nicht
orientiert, ob die landwirtschaftlichen Normalarbeits-
verträge heute schon solche Klauseln enthalten; ich würde
allerdings annehmen, dass dem so sei, und dieses Problem
wäre damit wahrscheinlich gelöst.

Ich möchte Sie bitten, mit der Mehrheit zu stimmen.

M. Mugny, rapporteur: II faut d'abord rappeler, à ce
sujet, que les alinéas 1 et 3 de cet article 321 c sont de
droit impératif, tandis que l'alinéa 2 est de droit dis-
positif.

L'alinéa 1 oblige, en fait, le salarié à accomplir
des heures supplémentaires sous certaines conditions et
celles-ci peuvent se présenter dans n'importe quelle entre-
prise. L'alinéa 2, lui, prévoit que ces heures supplé-
mentaires peuvent être compensées par un congé. Quant
à l'alinéa 3, il prévoit que s'il n'y a pas compensation par
un congé, le salarié a droit à une rémunération équitable
d'au moins 25 %, à moins que par accord écrit, par contrat-
type de travail ou convention collective, ce supplément soit

déjà inclus dans le salaire. Dans le texte de la majorité il est
prévu: «ou si leur indemnisation n'est pas comprise dans
le salaire. »

Cela veut dire, en fait, que l'on est convenu d'un salaire
global qui comprend pratiquement ces heures supplémen-
taires dans certaines limites. Mais alors, si l'on veut
déroger à une disposition de droit impératif de la loi, il faut
le faire sous des formes précises, faute de quoi on arrivera
très fréquemment à des difficultés d'interprétation et de
preuves. Par conséquent, pour la sécurité du droit et aussi
pour la systématique dont a parlé M. Masoni, il faut
prévoir que ces dérogations se feront par contrat-type,
convention collective ou accord écrit. Dans ce sens,
nous devons arriver à une solution équitable.

Tout à l'heure, nous avons parlé, M. Hackhofer en
particulier, des cas où l'employé fait quelques heures
supplémentaires et les compense sous une forme ou sous
une autre, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'il va chez le
dentiste ou qu'il s'absente pour d'autres raisons. Il y a là
un système de compensation admise. Mais il ne s'agit pas
de ce problème ici, il s'agit d'inclure le supplément dans le
salaire.

Par conséquent, il me semble que, pour préciser cette
situation, il faut vraiment un accord entre les parties à ce
sujet afin qu'elles soient parfaitement au clair. En conclu-
sion, il me semble que la forme écrite est préférable et
évitera beaucoup de contestations et de discussions.

Bundespräsident von Moos : Zu dieser Bestimmung er-
lauben Sie mir nur drei kurze Bemerkungen, wobei ich zum
vornherein eine Stellungnahme zu dem gewichtigen
Problem, das durch Herrn Nationalrat Allgöwer auf-
geworfen worden ist, unterlassen möchte; ich glaube, wir
können es den Sprachkundigen oder Germanisten inner-
halb und ausserhalb des Rates überlassen, hier unter
Umständen eine bessere Lösung zu suchen. Ich kann mir
allerdings, ganz nebenbei gesagt, vorstellen, dass sogar in
diesem Rat vielleicht schon eine schriftliche Rede gehalten
worden sein könnte.

Nun zu dem Thema, das durch Artikel 323 c aufge-
worfen wird:

Erstens: Die Kommissionsmehrheit will ausschliessen,
dass für die Überstunden überhaupt keine Vergütung ge-
leistet wird. Das entspricht der Auffassung auch des
Bundesrates, so dass er in diesem Punkte der einschränken-
den Fassung der Kommission zustimmen kann.

Zweitens will die Kommission, in Anpassung an das
Arbeitsgesetz - wie Herr Nationalrat Heil ausgeführt hat -,
den Zuschlag fixieren; das Minimum beträgt einen Viertel.
Auch in diesem Punkt kann sich der Bundesrat dem Antrag
der Kommissionsmehrheit anschliessen.

Drittens hat der Bundesrat die Auffassung, es handle
sich hier um ein Prinzip, das durchgehend gelten sollte in
allen einzelnen Vertragsverhältnissen; wenn man von die-
sem Prinzip abweichen wolle, dann sei das eine Ausnahme,
und diese Ausnahme müsse, wenn sie wirklich unter dem
Gedanken der Rechtssicherheit konzipiert sein wolle,
entweder durch schriftliche Vereinbarung oder Abrede oder
durch Normalarbeitsvertrag oder durch Gesamtarbeits-
vertrag festgestellt werden. Gerade deswegen, um auf diesem
Gebiet der Rechtssicherheit zu dienen und um den Ge-
danken auszuschliessen, es könnte unter Umständen ohne
klare Feststellbarkeit der Ausnahme von der Gewährung
des Zuschlages von 25% Umgang genommen werden,
kommt der Bundesrat zum Schluss, dass der Antrag der
Minderheit in diesem Punkt abzulehnen sei.
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Er schliesst sich in den übrigen Punkten dem Antrag der
Mehrheit an.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit 67 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 63 Stimmen

Art. 321 d
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderungen betreffen nur den französischen

Wortlaut.)
Art. 321 d

Proposition de la commission
ALI

L'employeur peut établir des directives générales sur
l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans
son entreprise ou son ménage et leur donner des instruc-
tions particulières.

Al. 2
Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi

les directives générales de l'employeur et les instructions
particulières qui lui ont été données.

Angenommen - Adopté

Art. 321 e
Antrag der Kommission

Abs. l
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. 2
Das Mass der Sorgfalt, für die der Arbeitnehmer einzu-

stehen hat, bestimmt sich nach dem einzelnen Arbeits-
verhältnis, unter Berücksichtigung des Berufsrisikos, des
Bildungsgrades oder der Fachkenntnisse, die zu der Arbeit
verlangt werden, sowie der Fähigkeiten und Eigenschaften
des Arbeitnehmers, die der Arbeitgeber gekannt hat oder
hätte kennen sollen.

Art. 321 e
Proposition de la commission

ALI
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

AL 2
La mesure de la diligence incombant au travailleur se

détermine par le contrat, compte tenu du risque profes-
sionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques
nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des
aptitudes et qualités que l'employeur connaissait ou aurait
dû connaître.

Angenommen - Adopté

Art. 322
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Änderung betrifft nur den französischen Wortlaut.)

Art. 322
Proposition de la commission

ALI
L'employeur paie au travailleur le salaire convenu,

usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une
convention collective.

AL 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 322a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 322b
Antrag der Kommission

Abs. l, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. 3
Der Anspruch auf Provision fällt nachträglich dahin,

wenn das Geschäft vom Arbeitgeber ohne sein Verschulden
nicht ausgeführt wird oder wenn der Dritte seine Verbind-
lichkeiten trotz angemessenen Bemühungen des Arbeit-
gebers nicht erfüllt; bei nur teilweiser Erfüllung tritt eine
verhältnismässige Herabsetzung der Provision ein.

Art. 322b
Proposition de la commission

AL 1, 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 3
Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur

n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne
remplit pas ses obligations en dépit des démarches appro-
priées de l'employeur; si l'inexécution n'est que partielle,
la provision est réduite proportionnellement.

Angenommen - Adopté

Art. 322c
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 322d
Antrag der Kommission

Abs. l
Richtet der Arbeitgeber neben dem Lohn bei bestimm-

ten Anlässen, wie Weihnachten oder Abschluss des Ge-
schäftsjahres, eine Sondervergütung aus, so hat der Arbeit-
nehmer einen Anspruch darauf, wenn es verabredet oder
üblich ist.

Abs. 2
Endigt das Arbeitsverhältnis, bevor der Anlass zur Aus-

richtung der Sondervergütung eingetreten ist, so hat der
Arbeitnehmer einen Anspruch auf einen verhältnismässigen
Teil davon, wenn es verabredet oder üblich ist.
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Antrag Brunner
Abs. l

... Anspruch darauf, sofern nichts anderes vereinbart ist.

Antrag Rohner
Nach Entwurf des Bundesrates.

Art. 322d

Proposition de la commission

ALI
Si l'employeur accorde en plus du salaire une rétribution

spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de
l'exercice annuel, le travailleur y a droit s'il en a été con-
venu ainsi ou si tel est l'usage.

Al. 2
En cas d'extinction des relations de travail avant

l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le tra-
vailleur a droit à une part proportionnelle de cette rétri-
bution s'il en a été convenu ainsi ou si tel est l'usage.

Proposition Brunner
ALI

..., le travailleur y a droit sauf s'il en a été convenu autre-
ment.

Proposition Rohner
Selon le projet du Conseil fédéral.

Rohner: Ich beantrage Ihnen, in Artikel 322d, Absatz l,
gemäss Fassung der Kommission am Schluss die beiden
Worte «oder üblich» zu streichen. Dieser Begriff ist ein
Hinweis auf eine bestehende «Übung» und bezieht sich
nach der bisherigen Terminologie des Obligationenrechtes
regelmässig auf eine Branchen- oder Ortsübung. Eine solche
Übung besteht aber auf dem Gebiete der Gratifikationen
- und darum handelt es sich hier - nicht. Gratifikationen
sind ein Instrument des Einzelbetriebes ; eine einzelbetrieb-
liche Übung aber wird nach der bisherigen Gerichtspraxis
bezüglich Klagbarkeit einer Gratifikation als stillschwei-
gende Vertragsabrede betrachtet. Die Gratifikation ist eine
Vergütung mit einem speziellen Charakter, nämlich dem
einer besonderen Anerkennung, im Sinne einer besonderen
Auszeichnung. Die Gratifikation ist im Rahmen des Ver-
hältnisses zwischen dem Arbeitgeber und dem einzelnen
Arbeitnehmer zu sehen. Dabei ist bei sehr tüchtigen Mit-
arbeitern eine Übung im Sinne einer Wiederholung denk-
bar. Daraus kann aber ein anderer Mitarbeiter - ich denke
hier namentlich an Neueintretende - keinen Anspruch
«aus Übung» ableiten in dem Sinne, dass es üblich wäre,
eine Gratifikation auszurichten. Ein solcher Anspruch kann
aus einer Übung sicher nicht gefolgert werden. So besehen,
ist denn auch die Formulierung der Kommission mit dem
Begriff «oder üblich» miss verstand lieh; sie ist auch über-
flüssig und obendrein unklar.

Ich darf in diesem Zusammenhang an meine gestrige
Bemerkung in der Eintretensdebatte erinnern, dass es uns
doch darum gehen muss, hier klare Bestimmungen aufzu-
stellen. Ich beantrage Ihnen deshalb, Artikel 322d, Ab-
satz l, in der Fassung des Bundesrates zuzustimmen und
den Begriff «oder üblich» zu streichen.

Brunner: Die Fassung des Bundesrates lautete dahin,
ein Anspruch bestehe nur, wenn er verabredet worden sei.
Die Kommission hat dann das Wort «nur» gestrichen und
dafür ergänzt, wenn es verabredet «oder üblich» sei.

Es scheint mir richtig zu sein, wenn wir den Arbeitgeber
dazu verpflichten, über seine Absicht klar Auskunft zu
geben. Man soll es ihm nicht verwehren, die Gratifikation
an Bedingungen zu knüpfen; aber er soll ganz klar sagen,
wann er eine Gratifikation auszahlt, ob er beabsichtigt, sie
einfach sozusagen als Lohn-Nebenleistung zu betrachten,
die immer wiederkommt, oder nicht immer. Man kann dem
Arbeitgeber beispielsweise sagen : Bitte, pass auf; wenn du
nicht ausdrücklich sagst, es sei eine freiwillige und nicht
immer wiederkehrende Leistung, musst du damit rechnen,
dass der Richter diese Auszahlung zu einer Nebenleistung
macht, auf die der Arbeitnehmer Anspruch hat.

Ich ziehe es also vor, diese Pflicht dem Arbeitgeber zu
überbinden, als eine derart schwammige Definition zu
haben, die nur den Begriff «üblich» enthält. Denn wegen
dieses Begriffes werden sich ja dann Schwierigkeiten ein-
stellen. Es wurde uns allerdings in der Botschaft erklärt,
was das Wort «üblich» bedeuten solle. Aber nicht jeder
Richter wird sagen, was in der Botschaft stehe, sei für ihn
verbindlich, denn für ihn ist verbindlich, was im Gesetzes-
text steht.

Da die Gratifikationszahlungen ohnehin eine sehr pro-
blematische Übung geworden sind, die man praktisch nicht
abbrechen kann, bin ich der Meinung, man solle den
Arbeitgeber verpflichten, zu erklären, was er damit errei-
chen will. Auf der ändern Seite aber würde ich es ausser-
ordentlich bedauern, wenn man diese freiwilligen Leistun-
gen nun irgendwie «obligatorisieren» wollte. Das wäre
nämlich gar nicht im Interesse des Arbeitnehmers, weil
dann der Arbeitgeber nicht mehr grosszügig sein könnte,
sondern immer an die schlechten Zeiten denken müsste
und in guten Zeiten den Leuten nicht mehr geben würde,
sondern sagte: Ich muss Euch auch noch etwas geben
können, wenn es schlecht geht.

In unserer Firma haben wir gerade im Zusammenhang
mit der Erfolgsbeteiligung ein ausgesprochen deutliches
und klares Reglement aufgestellt, das genau sagt: Wenn so
und so viel verdient wird (in Prozenten des Eigenkapitals),
wenn der Erfolgsanteil so und so gross ist (in Prozenten der
Lohnsumme), dann wird ausbezahlt; wenn das Ergebnis
kleiner ist, wird nichts ausbezahlt. Das ist eine genaue
schriftliche Regelung, mit der wir die besten Erfahrungen
machten, weil sie auch uns selbst zur Disziplin zwingt,
indem wir nämlich wissen müssen, was wir tun wollen.

Nun wird man vielleicht sagen, in kleineren Verhält-
nissen sei es zuviel verlangt, wenn der Arbeitgeber erklären
müsse, was er tun wolle. Ich glaube aber, jener Arbeit-
geber wird das ganz einfach lösen können : Jedesmal, wenn
er einem Angestellten oder einem Arbeiter die Gratifikation
in die Hand drückt, wird er ihm sagen: Heute bekommst
Du eine Gratifikation ; ob Du sie nächstes Jahr bekommst,
weiss ich nicht. Ich sage Dir ganz deutlich, dass ich nicht
verpflichtet bin, Dir nächstes Jahr eine auszurichten. Damit
ist nämlich die Verabredung getroffen, dass die Sache nicht
einfach obligatorisch ist; es kann dadurch kein Rechts-
anspruch für das folgende Jahr entstehen. Die Beweislast
hier also dem Arbeitgeber zu überlassen, scheint mir - wie
gesagt - durchaus tragbar zu sein.

Berger-Zürich : Meinerseits möchte ich beantragen, dem
Vorschlag der Kommission zuzustimmen. In bezug auf die
unterbreiteten Anträge, insbesondere den Antrag auf
Streichung des Wortes «nur» möchte ich darauf zurück-
kommen, dass bei Anstellungen in den Betrieben auch von
einem 13. Monatslohn oder der Ausrichtung einer Grati-
fikation gesprochen wird. Diese ist also bereits Bestandteil
des Anstellungsverhältnisses. Ich glaube, wir sollten dem
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Antrag der Kommissionsmehrheit folgen, besonders weil
das Wort «nur» im Vorschlag des Bundesrates eine Ein-
engung bedeutet, der die Kommissionsmehrheit eben dem
Antrag gegenüberstellt «wenn es verabredet oder üblich
ist». Ist die Gratifikation bei der Anstellung verabredet,
ist deren Ausrichtung zwingend; üblich ist sie, wenn sie in
den letzten Jahren ausgerichtet wurde. Ich glaube, dass in
diesem Zusammenhang die Überlegungen der Kommission
sicher richtig sind. Die Höhe der Gratifikation wird dadurch
nicht präjudiziert. Ich glaube daher, dass auch in Zukunft
an dieser Formulierung festgehalten werden sollte, näm-
lich das Wort «nur» wegfallen zu lassen. Die Gratifikation
soll ausgerichtet werden, wenn sie verabredet oder üblich
ist, ganz besonders aber, wenn sie als Lohnbestandteil
bewertet wird. Ich beantrage also Zustimmung zum Antrag
der Kommissionsmehrheit.

M. Copt: Je soutiens ici la proposition de M. Brunner -
une fois n'est pas coutume!

Nous nous trouvons en présence de trois propositions :
celle de la commission, qui paraît être la plus favorable aux
travailleurs, celle du Conseil fédéral, soutenue par M. Roh-
ner et celle de M. Brunner.

En ce qui concerne la proposition de la commission, elle
ne me paraît pas soutenable, en ce sens que l'usage - je
parle ici en juriste - est la chose la plus difficile à définir en
droit en cas de conflit. Par ailleurs, l'usage varie d'une
région à l'autre.

M. Brunner utilise lui la forme positive, contrairement
au Conseil fédéral. Lorsque le Conseil fédéral dit: le tra-
vailleur n'y a droit que si il en a été convenu ainsi, M. Brun-
ner dit: le travailleur y a droit. Il pose le principe que le
travailleur a droit à cette gratification, sauf s'il en a été
convenu autrement. Par conséquent, ce texte est en faveur
du travailleur, étant donné que c'est au patron à être le
plus vigilant, et le patron doit, finalement, être le plus
vigilant.

Je vous propose de ne pas voter la proposition de la
commission parce qu'il est extrêmement difficile de définir
ce qu'est l'usage et que ce sera là une source de conflit.
L'usage étant de plus une chose très locale, l'unité du droit
sera rompue. Je vous invite par contre à soutenir la propo-
sition de M. Brunner, plus favorable aux travailleurs que
celle du Conseil fédéral.

Welter: Mit diesem Zusatz «wenn die Gratifikation ver-
abredet oder üblich ist» hat im Grunde genommen die
Kommission nichts anderes getan, als der geltenden
Rechtsordnung zu entsprechen. In der Tat ist es so, dass eine
Gratifikation auch dann geschuldet ist, wenn sie weder
mündlich noch schriftlich festgelegt worden ist, sondern
während geraumer Zeit ausbezahlt wurde, wenn sich also
eine gewisse Übung eingstellt hat. In der Botschaft des
Bundesrates auf Seite 80 ist das meines Erachtens sehr ein-
lässlich begründet. Es heisst hier «die Abrede bedarf keiner
besondern Form, sie muss keine ausdrückliche sein, son-
dern kann auch stillschweigend getroffen werden». Die
Frage, wann eine stillschweigende Vertragsabrede vorliegt,
beurteilt sich nach den Umständen des einzelnen Falles.
Immerhin kann die langjährige, regelmässige und vorbe-
haltlose Ausrichtung einer Gratifikation als stillschwei-
gende Abrede aufgefasst werden. Will der Arbeitgeber diese
Rechtsfolgerung ausschliessen, hat er bei jeder Ausrichtung
auf die Freiwilligkeit der Leistung hinzuweisen oder einen
entsprechenden Vorbehalt zu machen. Auch eine betrieb-
liche Übung, nach welcher sich die Ausrichtung Jahr für
Jahr wiederholt und einer grossen Zahl oder allen Arbeit-

nehmern zukommt, kann als Bestandteil einer stillschwei-
genden Vertragsabrede betrachtet werden. Es würden also
an und für sich schon die Worte «wenn es verabredet ist»
im Falle der Übung die Verpflichtung enthalten, diese
Gratifikation auszurichten. Um das zu verdeutlichen, vor
allem weil dieses Recht nicht nur für die Juristen, sondern
auch für die vielen Tausende von Arbeitnehmern und für die
Laienrichter in den bestehenden und kommenden Ge-
werbegerichten geschaffen wird, hat es Ihre Kommission
für richtig erachtet, das noch zu verdeutlichen und hinzu-
zufügen «wenn es verabredet oder üblich ist». Ich bitte Sie,
der Fassung Ihrer Kommission zuzustimmen.

Bärlocher: Gerade das Votum von Herrn Welter hat
mich auf den Plan gerufen, weil ich mir sagte, die Auslegung
des Begriffes «üblich» sei nun erst recht unklar. Herr
Welter hat das Wort «üblich» auf den Betrieb bezogen,
also darauf, ob der betreffende Arbeitgeber wiederholt eine
Gratifikation ausbezahlte. Das kann man unter dem Be-
griff «üblich» verstehen. Man könnte ihn aber auch im
Sinne der Branchenüblichkeit auffassen und dann hätten
wir die grössten Schwierigkeiten festzustellen, was in ver-
schiedenen Berufsgruppen üblich ist und was nicht. Ist
es zum Beispiel üblich, dass ein Arzt seiner Gehilfin oder
ein Wirt seiner Serviertochter eine Gratifikation aus-
bezahlt? Die Frage, was üblich ist, kann zu unendlichen
Diskussionen führen. Deswegen möchte ich im Sinne des
Antrags Rohner empfehlen, diesen Begriff fallen zu lassen.

Heil: Dieses Wort «üblich» wird doch etwas über-
dehnt. Ich bin durchaus einverstanden mit Herrn Bär-
locher, dass gegebenenfalls und an sich auch von Bran-
chenüblichkeit geredet werden kann. Umgekehrt sind aber
Gratifikationen nicht branchenüblich, sondern im besten
Fall betriebsüblich, denn jede Firma richtet die ihr gemässe
Gratifikation aus. Eine zweite Bemerkung. Wir sollten
verhüten, unseren bisherigen Rechtszustand zu verändern.
Wir haben heute schon die Situation, dass Gratifikationen
reklamiert werden können, wenn sie in den betreffenden
Betrieben üblich geworden sind. Es sollte auch in der
Zukunft so bleiben. Sie wissen, wenigstens die Arbeit-
gebervertreter, wie stark man in der Praxis ohne weiteres
mit einer Rechtspflicht einverstanden ist, die auf Übung
zurückgeht. Nun glaube ich, würde es einen Schritt zu-
rück bedeuten, wenn man sagte, dass nur dann Grati-
fikationen zu zahlen seien, wenn sie verabredet, nicht aber,
wenn sie üblich sind.

Hofstetter, Berichterstatter: Die Frage, ob eine Be-
stimmung über die Gratifikationen ins Gesetz aufzunehmen
sei oder nicht, wurde ursprünglich von der Expertenkom-
mission verneint. Dieser Verzicht wurde im Vernehm-
lassungsverfahren bedauert. Die Expertenkommission hat
dann eine Bestimmung aufgenommen.

Die Konzeption: Grundsätzlich wird die Gratifikation
aus freien Stücken gewährt. Sie verkörpert nach heutiger
Gerichtspraxis eine Anerkennung für geleistete Dienste
und einen Ansporn für die künftige Tätigkeit. Es ist keine
Schenkung, wenn sie auch freiwillig geleistet wird, da die
Gratifikation mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängt.
Bezeichnend für die Struktur der Gratifikation, wenn ich so
sagen darf, ist die Tatsache, dass sie eine Sondervergütung
darstellt und bei bestimmten Anlässen ausgerichtet wird.
Der Entwurf geht von der Auffassung aus, dass die Grati-
fikation ihrer Bezeichnung gemäss eine dem Grundsatz und
der Höhe nach freiwillige Leistung darstellt. Davon ist nun
ausgenommen: «Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch
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darauf, wenn es verabredet ist. » Betrachten wir einmal den
ersten Tatbestand: Ich sichere einem Arbeitnehmer, den
ich einstelle, eine Gratifikation zu oder ich schliesse mit ihm
einen Vertrag ab, wonach er eine bestimmte Gratifikation
erhält. Die Kommission will einen Rechtsanspruch auf die
Gratifikation auch dann einräumen, wenn es üblich ist. Die
Formulierung «wenn es üblich ist» wurde nach Antrag
unseres verstorbenen Kollegen Schmid mit 13 :10 Stimmen
angenommen. Die Gratifikationsabrede - Sie haben das
von Herrn Welter gehört - kann auch stillschweigend ge-
troffen werden, wenn eine ständige betriebliche Übung als
Bestandteil einer solchen Abrede angenommen werden
kann. Nun muss man aber meines Erachtens klar und
deutlich sagen: Diese Übung bezieht sich bestimmt nicht
auf eine Orts- oder Brancheübung; sie kann sich immer nur
auf eine betriebliche Übung beziehen. Es könnte also ein
Neueingetretener nicht kommen und sagen, in der Firma X
oder in der Branche sei dies üblich gewesen.

Zweitens ist als sicher anzunehmen: Wenn der Arbeit-
geber auf die Freiwilligkeit der Gratifikation hinweist,
dann gibt auch diese Übung keinen Rechtsanspruch auf die
Gratifikation. Das entspricht absolut der heutigen Ge-
richtspraxis. Ich gestehe Ihnen persönlich offen - und das
ist auch gesagt worden -, dass das Wort «üblich» zu
Meinungsverschiedenheiten, ja sogar zu Streitigkeiten Anlass
geben kann. Persönlich - ich glaube, ich darf das sagen -hätte
ich den Begriff «üblich» lieber auch nicht aufgenommen.
Mit dieser Interpretation gehen wir aber nicht weiter als die
jetzige Gerichtspraxis. Die Regelmässigkeit der Gratifika-
tion hebt die Freiwilligkeit nicht auf, wenn der Arbeitgeber
auf die Freiwilligkeit bei der Ausrichtung hinweist. So sehe
ich die Sache.

Nun zu den beiden Anträgen : Herr Rohner möchte das
Wort «üblich» streichen. Herr Kollega Brunner bean-
tragt « . . . Anspruch darauf, sofern nichts anderes ver-
einbart ist». Damit wird die ganze Konzeption des Ar-
tikels gemäss Entwurf ins Gegenteil verkehrt. Herr Brun-
ner will einen Rechtsanspruch zum vornherein gewähren.-
Der Arbeitgeber muss also erklären und beweisen, dass
kein Rechtsanspruch besteht. Wir dagegen wollen sagen:
Es besteht nur ein Anspruch, wenn es verabredet oder
üblich ist, sonst nicht, weil ja in der ganzen Konzeption die
Freiwilligkeit der Gratifikation zum Ausdruck kommen
soll.

Ich möchte nun von Herrn Kollega Brunner noch eine
Erklärung haben. Es würde dies vielleicht die Abstimmung
vereinfachen. Wenn nach dem Antrag Rohner das Wort
«üblich» gestrichen würde, wäre dann Herr Brunner
bereit, seinen Antrag zurückzuziehen ?

Brunner: Wenn das Wort «üblich» gestrichen wird,
ziehe ich selbstverständlich meinen Antrag zurück.

Hofstetter, Berichterstatter: Das wollte ich wissen.
Es wäre nun so vorzugehen, dass zuerst über den An-

trag Rohner befunden werden muss, was das Abstimmungs-
verfahren unter Umständen, je nach dem Ergebnis der
Abstimmung, vereinfacht.

M. Mugny, rapporteur: Si nous reprenons le message
aux pages 79 et 80, nous trouvons des indications extrême-
ment intéressantes sur le problème qui nous concerne. A la
page 79, il est noté ce qui suit: «Le projet part de l'idée que
la gratification, comme son nom l'indique, est une presta-
tion volontaire de l'employeur tant dans son principe que
quant à son montant ». Et plus loin il est écrit à la page 80 :
«II y a accord lorsque les parties sont convenues du

Nationalrat - Conseil national 1969

paiement d'un treizième mois de salaire ou de prestations
spéciales au moment où le travailleur aura accompli un
certain nombre d'années de service. Quand y a-t-il accord
tacite? C'est là une question de fait à régler à la lumière des
circonstances d'espèce. Lorsqu'une gratification a été
payée pendant de longues années, régulièrement et sans
réserve, on peut considérer qu'il y a accord tacite». (Réfé-
rence à la Revue du droit sur le travail et l'assurance-
chômage). «Si l'employeur entend exclure cette consé-
quence juridique, il doit signaler le caractère volontaire de la
gratification ou faire une réserve dans ce sens chaque fois
qu'elle est versée. On peut aussi considérer comme élément
d'un accord tacite la pratique constante d'une entreprise
selon laquelle la gratification se paie année après année à un
grand nombre ou à la totalité des travailleurs.» Ce qui
signifie donc que le terme en cause ici, le terme «üblich»,
le terme d'«usage», doit être expressément rappelé comme
étant l'un des éléments de l'accord tacite; le message le
précise d'une manière très claire. Cela signifie bien qu'il
n'y a pas tellement de difficulté à insérer dans la disposition
l'expression «ou l'usage» puisque, de toute façon cet
usage devient l'un des éléments de l'accord tacite.

Une remarque encore à ce sujet-là. Il est clair que sous
le terme de «gratification» on rassemble des prestations
assez diverses. Il y a effectivement des gratifications qui
sont versées d'une manière régulière. Je rappelle à ce sujet
simplement l'exemple de l'industrie chimique, et aussi, celui
de l'industrie métallurgique. Il y a d'autres gratifications qui
ne sont pas du tout régulières et qui dépendent du résultat
de l'exercice, de la fidélité du salarié et aussi de la satis-
faction que le salarié donne dans son travail, c'est-à-dire
des gratifications qui sont, elles strictement volontaires et
libres. Ces différentes réalités sont donc toutes contenues
ici sous la désignation de «gratifications».

Par conséquent, le système qu'on veut instaurer sur le
plan juridique doit tenir compte de cette diversité des
réalités. Voilà pourquoi je crois qu'aujourd'hui, même
dans des cas où l'entreprise verse régulièrement des pres-
tations, cette entreprise rappelle très souvent que cette
gratification est versée bénévolement et sans engagement
pour l'avenir. C'est très souvent le cas au moment où la
gratification est versée. Il n'en reste pas moins que l'em-
ployeur ou l'entreprise a parfaitement conscience que ce
versement est régulier; bien qu'on signale ce versement
comme étant volontaire, il en résulte que la gratification
devient en quelque sorte un droit, même devant le juge.

Par conséquent, nous nous trouvons en présence d'une
situation assez souple. J'estime qu'il faut garder cette
souplesse d'autant plus - et c'est la troisième remarque que
j'aimerais faire - que nous avons intérêt, tant sur le plan de
l'entreprise qu'en ce qui concerne le salarié, à garder à la
rémunération une certaine souplesse. Or les salaires, en
général, sont relativement rigides. On peut rarement
revenir en arrière, sauf dans des cas très particuliers.
Tandis que la gratification permet d'avoir un système de
rémunération plus souple et plus intéressant aussi bien pour
l'entreprise que pour le salarié. Par conséquent, il faut
conserver cette souplesse si l'on ne veut pas mettre en péril
le système lui-même, ce qui ne serait intéressant pour
personne.

Donc on prévoit le droit s'il y a accord. De toute façon
l'usage et le versement régulier deviennent élément d'ac-
cord. Par conséquent, à mon avis et pour la clarté même du
débat, il serait utile de l'introduire comme élément dans le
texte étant bien entendu, comme l'a dit notre collègue Heil,
que l'usage se réfère à l'usage dans l'entreprise et pas du
tout à l'usage dans une région, un canton ou une branche.
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C'est l'usage d'une entreprise déterminée, où est réalisé un
certain contrat de travail, un contrat individuel entre
l'employeur et tel ou tel salarié.

Par conséquent, il me semble que la proposition de
la commission peut parfaitement bien être acceptée. Elle
me paraît consacrer une situation et en même temps la
faire évoluer tout en tenant compte de la diversité des
conditions, des réalités et des intérêts en présence.

Bundespräsident von Moos: Der Bundesrat war bereit
sich dem Antrag der Kommission zu Artikel 322d an-
zuschliessen und in diesem Falle seine eigene Fassung
fallenzulassen, und zwar deswegen, weil er der Auffassung
war - er vertritt diese Auffassung noch heute -, dass die
Meinung der Kommission nicht so sehr von derjenigen des
Bundesrates abweicht, wie sie in der Botschaft vertreten
worden ist. Es ist bereits darauf hingewiesen worden.
Wir sagten dort, dass auch eine ständige betriebliche
Übung, nach welcher sich die Ausrichtung von Grati-
fikationen Jahr für Jahr wiederholt und einer grossen Zahl
aller Arbeitnehmer zukommt, als Bestandteil einer still-
schweigenden Vertragsabrede betrachtet werden könne.
Wenn nun die Kommission hieraus gewissermassen die
Konsequenz gezogen hat, so möchten wir hier mit Klarheit
und in Übereinstimmung mit dem Herrn Kommissions-
präsidenten feststellen, dass es sich um die betriebliche
Übung handelt und nicht um die Branchen- oder die Orts-
übung. Dieser Punkt sollte in der Weise klargestellt sein.

Der Antrag von Herrn Nationalrat Brunner, für sich
selber genommen, scheint mir zu sehr auf grössere Unter-
nehmungen zugeschnitten zu sein, zu sehr eine Umkehrung
der Beweislast und der ganzen Konzeption zu beinhalten
und zu wenig den vielfältigen kleineren Verhältnissen
Rechnung zu tragen, als dass ich ihm zustimmen könnte.
Ich möchte Ihnen daher vorschlagen, dass Sie eventualiter
dem Antrag von Herrn Rohner (Zustimmung zur ur-
sprünglichen Fassung des Bundesrates) gegenüber dem
Antrag von Herrn Nationalrat Brunner den Vorzug geben.
Andernfalls opponiert der Bundesrat der Fassung der
Kommissionsmehrheit nicht.

Abstimmung - Vote

Eventuell - Eventuellement :
Für den Antrag der Mehrheit 69 Stimmen
Für den Antrag Rohner 68 Stimmen

Definitiv - Définitivement :
Für den Antrag der Mehrheit 102 Stimmen
Für den Antrag Brunner 13 Stimmen

Art. 323
Antrag der Kommission

Abs. l
Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine ver-

abredet oder üblich und ist durch Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so
ist dem Arbeitnehmer der Lohn Ende jedes Monats aus-
zurichten.

Lit. a, b
Streichen (der Ingress wird Abs. 1).

Abs. 2, 3, 4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 323
Proposition de la commission

Al. 1
Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement

ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf
clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une
convention collective, le salaire est payé au travailleur à la
fin de chaque mois.

Lettres a, b
Biffer (le préambule devient l'ai. 1).

Al. 2, 3, 4
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Hofstetter, Berichterstatter: Bei diesem Artikel geht es
darum, ob die unterschiedliche Lohnzahlung für Ange-
stellte und Arbeiter aufgehoben werden soll oder nicht.
Diese Frage hat zu einer eingehenden Diskussion geführt.
Wir möchten diese Unterscheidung fallenlassen, weil die
Grenze zwischen Arbeitern und Angestellten heute flies-
send ist. Klare Abgrenzungskriterien lassen sich nicht
finden. Sind Laborantinnen, Monteure, Lochkartnerinnen,
Kranführer Arbeiter oder Angestellte? Schon bisher
wurde der Begriff des Angestellten nicht gesetzlich um-
schrieben. Das wäre heute auf Grund der Entwicklung
schlechterdings unmöglich. Selbst wenn man eine Um-
schreibung fände, so fragte es sich, ob zum Beispiel der
Chauffeur oder der Gärtner im Stundenlohn, im Wochen-
lohn oder im Monatslohn bezahlt werden soll.

Dazu kommt die Entwicklung in zweifacher Richtung.
Die Zahlung von Monatslöhnen wird immer häufiger.
Heute arbeiten zum Teil qualifizierte Arbeiter, Spezialisten,
im Monatslohn. Ausserdem entstehen immer neue Berufs-
arten. Auf Seite 31 der Botschaft steht: «Die Unterschei-
dung nach Angestellten und ändern Arbeitnehmern kann
nicht aufrechterhalten werden.» Die Kommission hat sich
dann mit 13 :9 Stimmen für die Aufhebung dieser Unter-
scheidung entschieden. Der grundsätzliche Entscheid
spielt bei einer Reihe von ändern Artikeln, zum Beispiel
bei den Kündigungsfristen, bei der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses eine Rolle, weil dort dann die Anglei-
chung erfolgen muss. Es lag mir daran, wenn auch ganz
kurz, auf einige Erwägungen der Kommission hinzuweisen.
Ich beantrage Ihnen, dem Kommissionsantrag zuzustim-
men.

Angenommen - Adopté

Art. 323a
Antrag der Kommission

Abs. /, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderungen betreffen nur den französischen

Wortlaut.)

Abs. 2
Von dem am einzelnen Zahltag fälligen Lohn darf nicht

mehr als ein Zehntel des Lohnes und im gesamten nicht
mehr als der Lohn für eine Arbeitswoche zurückbehalten
werden; jedoch kann ein höherer Lohnrückbehalt durch
Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag vorgese-
hen werden.
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Art. 323 a
Proposition de la commission

Al. 1
En tant que le prévoit un accord, l'usage, un contrat-

type de travail ou une convention collective, l'employeur
peut retenir une partie du salaire.

Al. 2
La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire

dû le jour de la paie, ni, au total, le salaire d'une semaine de
travail ; toutefois, le contrat-type de travail ou la convention
collective peut prévoir une retenue plus élevée sur le salaire.

Al. 3
Sauf accord ou usage contraire ou disposition déroga-

toire d'un contrat-type de travail ou d'une convention
collective, la retenue est réputée garantir les créances de
l'employeur découlant des rapports de service, sans être
une peine conventionnelle.

Angenommen - Adopté

Art. 323 b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 324
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung betrifft nur den französischen Wort-

laut.)
Art. 324

Proposition de la commission
Al. 1

Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du
travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres
motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur
doive encore fournir son travail.

Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu
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Art. 12
Fortsetzung - Suite

Akeret, Berichterstatter: Wir stehen hier beim Schick-
salsartikel der Vorlage, dem wichtigsten Baustein dieses
Bundesbeschlusses.

Bundesrat und Kommissionsmehrheit beantragen Ihnen,
die erweiterte Verlustdeckung über eine Vorwegleistung des
Bundes von 20 Millionen vorzunehmen, plus eine Erhöhung
des Bundesbeitrages um l bis 5 Millionen, gekoppelt mit
einer Importabgabe von l bis 5 Rappen pro Kilo und einer
Verlustbeteiligung der Produzenten von 8 bis 40 Rappen
pro Doppelzentner abgelieferte Zuckerrüben.

Dieser Konzeption stehen zwei Anträge gegenüber,
nämlich je ein Antrag der Herren Stich und Eisenring.
Beide Anträge stimmen überein, dass sie Litera c, betreffend
die Importabgabe und Verlustbeteiligung der Produzenten,
streichen möchten. Dagegen sind sie nicht gleichlautend
bezüglich der Verlustdeckung. Herr Eisenring beantragt
Ihnen, die Bundesversammlung zu ermächtigen, bei ausser-
ordentlichen Verhältnissen den Betrag von Fall zu Fall um
höchstens 10 Millionen Franken jährlich zu erhöhen, wäh-
rend Herr Stich den Verlustdeckungsbetrag zum vorne-
herein auf 30 Millionen Franken festsetzen möchte. Dabei
hat es selbstverständlich die Meinung, dass dieser Betrag
nur beim Vorliegen eines wirklichen Defizites in Anspruch
genommen werden muss. Sobald sich der Weltzuckerpreis
normalisiert, wird der Bund nicht bis zum vollen Betrag
von 30 Millionen Franken zum Handkuss kommen. Herr
Stich glaubt überdies, dass diese Lösung nur vorübergehend
während zwei bis drei Jahren spielen muss, weil hernach
durch das internationale Zuckerabkommen der Zuckerpreis
sich auf einem Niveau stabilisiert, das den schweizerischen
Zuckerfabriken ermöglicht, ihre Verluste wesentlich zu
senken.

Beide Antragsteller haben ihre Anträge in der Dienstag-
sitzung begründet. Herr Kollega Eisenring knüpft mit sei-
nem Antrag an die bisherige Regelung des Bundesbeschlus-
ses von 1963 an, die den Bund ermächtigte, mit der Ver-
lustdeckung bis auf 15 beziehungsweise 20 Millionen Fran-
ken zu gehen. Der Antrag ist also flexibler als derjenige von
Herrn Kollega Stich. Auch will Herr Kollega Eisenring
die Kompetenz, den 20 Millionen Franken übersteigenden
Verlustdeckungsbeitrag jährlich festzusetzen, der Bundes-
versammlung übertragen. Er möchte also den eidgenössi-
schen Räten und ihren Finanzkommissionen ein Mit-
spracherecht einräumen, ein Kontrollrecht sichern. Er
macht geltend, dass dieses Beschlussfassungsrecht über das
«surplus» der Subvention auf dem Budgetweg bisher gut
gespielt und keinerlei Schwierigkeiten heraufbeschworen
habe. Auch hier gilt selbstverständlich, dass bei einer Nor-
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M. Stich, lui, propose une contribution de la Confédé-
ration de 30 millions.

Le Conseil décide en ce qui concerne les lettres b et c.
Dans une première votation, nous opposerons la pro-

position Eisenring (20, éventuellement 30 millions et biffer
la lettre c) à la proposition Stich (30 millions et biffer c).

Le résultat de cette votation sera opposé à la propo-
sition de la commission.

Stich: Ich bitte Sie, zunächst beim Buchstaben c
abstimmen zu lassen, ob Sie den Beitrag der Konsumenten
und Produzenten streichen wollen. Wenn Sie dem zustim-
men, dann stellt sich erst die Frage der Verlustdeckung.
Unsere Fraktion stimmt der Erhöhung auf 30 Millionen
Franken nur zu, wenn Buchstabe c gestrichen wird.

Le président: C'est une procédure qui est possible, si les
rapporteurs sont d'accord avec cette manière de faire.

MM. Stich et Eisenring proposent de biffer la lettre c.
La commission propose le maintien de la lettre c.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission
(Beibehaltung von Buchstabe c) 84 Stimmen
Für den Antrag Stich und Eisenring
(Streichen von Buchstabe c) 55 Stimmen

Le président: Les propositions Eisenring et Stich sont
donc liquidées.

Vous avez donc adopté la proposition de la commission
concernant la lettre b. Cette manière de voir est-elle contes-
tée? Tel n'est pas le cas.

Alinéa 2. A la suite de la votation intervenue, je pense
que la proposition de la commission n'est pas combattue.

M. Eisenring avait proposé de biffer l'alinéa 5. C'est
également caduc, la proposition de la commission est
adoptée.

Angenommen - Adopté

Art. 13-21
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Art. 13 à 21
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen - Adopté

Schütz: Sie kennen jetzt den Ausgang der Abstimmun-
gen, und Sie kennen auch die Situation. Der Bundesrat hat
ja einiges gesagt, sogar einiges, das richtig ist. Ich möchte
aber immerhin an folgendes erinnern: Die heutige Argu-
mentation des Bundesrates war von derjenigen in der Ein-
tretensdebatte sehr verschieden. Heute hat der Bundesrat
mehr oder weniger meiner Argumentation recht gegeben.
Heute hat man mit dem Internationalen Zuckerabkommen
argumentiert, während man mir das letztemal den Vor-
wurf machte, ich sei gegen die Bauern, weil ich gesagt hatte,
wir könnten dem Internationalen Zuckerabkommen nicht
ausweichen. Wenn man schon die Parole «Neutralität und

Solidarität » gebraucht, so ist es für mich klar, dass man sie
auch nicht damit in Verbindung bringen kann. Ich muss
mich dagegen verwahren, dass Formulierungen verwendet
werden, wie es hier geschehen ist. Ich könnte bei der näch-
sten Lohnerhöhung zugunsten des Bundespersonals oder
bei der nächsten Revision der AHV-Renten auch erklären :
Man ist hier dagegen, dafür will man die Entwicklungshilfe
unterstützen. Ich will jedoch nicht so weit gehen und will
mich auch nicht der Ideologie von Herrn Schwarzenbach
anschliessen. Das überlasse ich anderen.

Die Situation ist so, dass wir die Vorlage ablehnen
müssen. Der Bundesrat hat Gelegenheit, eine entsprechende
Verlängerung zu beantragen. In diesem Sinne stimme ich
jeder Verlängerung zu. Es ist dies kein Nachteil für die
Bauern, sondern ganz bestimmt ein Vorteil.

Wir haben jetzt 8600 ha angebaut. Nach dem neuen
Gesetz können wir auf 10000 ha gehen. Das ergibt weit
über 10 Millionen Franken, womit nachher die Zucker-
fabriken mit neuen Schulden belastet werden. Einer solchen
Lösung, ich sage das ganz offen, kann ich nicht zustimmen ;
wir müssen vielmehr eine Situation und eine Betriebsrech-
nung vor Augen haben, die wir später auch unterstützen
können. Ich bitte Sie also, die Vorlage abzulehnen.

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 97 Stimmen
Dagegen 39 Stimmen

An den Ständerat -Au Conseil des Etats

#ST# Vormittagssitzung vom 24. Juni 1969
Séance du 24 juin 1969, matin

Vorsitz - Présidence: M. Aebischer

9765. Arbeitsvertragsrecht.
Revision des Obligationenrechtes

Droit du contrat de travail.
Revision du Code des obligations

Fortsetzung - Suite
Siehe Seite 424 hiervor - Voir page 424 ci-devant

Art. 324a, Abs. l
Antrag der Kommission

Marginalie: 2. Bei Verhinderung des Arbeitnehmers,
a) Grundsatz.

Text: Wird der Arbeitnehmer aus Gründen, die in
seiner Person liegen, wie Krankheit, Unfall, Erfüllung
gesetzlicher Pflichten oder Ausübung eines öffentlichen
Amtes, ohne sein Verschulden an der Arbeitsleistung ver-
hindert, so hat ihm der Arbeitgeber für eine beschränkte
Zeit den darauf entfallenden Lohn zu entrichten, samt einer
angemessenen Vergütung für ausfallenden Naturallohn,
sofern das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate gedauert
hat oder für mehr als drei Monate eingegangen ist.
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Art. 324a, al. 1
Proposition de la commission

Titre marginale: 2. En cas d'empêchement du travail-
leur, a) Principe.

Texte: Si le travailleur est empêché de travailler sans
faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne,
telles que maladie, accident, accomplissement d'une
obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui
verse pour un temps limité le salaire afférent à cette période,
y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature
perdu, pour autant que les rapports de service aient duré
plus de trois mois ou aient été conclus pour plus de trois
mois.

Hofstetter, Berichterstatter: Die Artikel 324a und 324b
stellen ein Kernstück der Vorlage dar. Sie handeln von der
Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit,
Unfall oder bei Verhinderung an der Arbeitsleistung aus
anderen Gründen. Sie ersetzen den bisherigen Artikel 335
des Obligationenrechtes.

Artikel 335 ist seit längerer Zeit und nach verschiedenen
Richtungen umstritten. Sicher ist Ihnen die reichhaltige
Praxis in bezug auf die Anwendung und Interpretation
dieses Artikels bekannt. Umstritten ist die Frage, unter
welchen Voraussetzungen der Arbeitgeber zur Lohn-
zahlung verpflichtet sei. Insbesondere geht es darum, zu
entscheiden, ob neben der festgelegten längeren Dauer des
Arbeitsverhältnisses dieses auch eine bestimmte Zeit ge-
dauert haben müsse. Der Entwurf löst diese Frage : Es kommt
nicht darauf an, dass das Arbeitsverhältnis für längere Zeit
abgeschlossen ist, aber es muss für mehr als drei Monate
eingegangen worden sein oder drei Monate gedauert haben.
Damit folgt der Entwurf der eingetretenen Entwicklung.
Das Fallenlassen der längeren Dauer gemäss Artikel 335
OR bedeutet eine wesentliche Erweiterung zugunsten des
Arbeitnehmers.

In der Kommission war diese Bestimmung in Absatz l
nicht bestritten. Umstritten war die Frage des Umfanges der
Lohnzahlungspflicht. Der geltende Artikel 335 spricht von
einer verhältnismässig kurzen Zeit. Es ist Ihnen sicher
bekannt, dass namentlich das Berner Gewerbegericht dazu
eine Skala aufgestellt hat, die von einigen anderen Gewerbe-
gerichten ganz oder teilweise übernommen worden ist. Das
Bundesgericht hat die Skala aber abgelehnt und damit die
Auffassung, dass der Anspruch immer für einen bestimmten
und in allen Dienstverhältnissen gleichbleibenden Prozent-
satz der Vertragsdauer bestehe. In der Kommission ist ein
Antrag, eine Skala ins Gesetz aufzunehmen - man hat dabei
an die Berner Skala gedacht -, eingehend diskutiert worden,
und zwar in einer ersten und einer zweiten Lesung.

Das Resultat der Kommissionsberatungen bringt die
bedeutsame Neuerung, dass entsprechend dem Antrag des
Bundesrates im Gesetz eine Mindestleistung verankert wer-
den soll. Aus verschiedenen Anträgen (Mindestzahlung für
zwei Monate, für vier Wochen, für zwei Wochen usw.) ist
schliesslich mit 18:5 Stimmen der Beschluss auf drei
Wochen hervorgegangen. Die Einführung irgendeiner
Skala für überjährige Dienstverhältnisse wurde mit 18:3
Stimmen abgelehnt. Es herrschte die Meinung vor, dass
diese Frage der Regelung durch Vertrag überlassen werden
soll bzw. im Streitfall dem Richter. Immerhin wurde eine
Richtlinie aufgestellt in dem Sinne, dass nach dem ersten
Dienstjahr der Lohn für eine angemessene längere Zeit zu
entrichten sei, je nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses
und den besonderen Umständen. Voraussetzung für den
Anspruch ist nach dem Entwurf die Tatsache, dass der

Arbeitnehmer ohne sein Verschulden an der Arbeits-
leistung verhindert ist.

Einer lebhaften Diskussion rief der Sammelbegriff nach
Entwurf des Bundesrates «andere Gründe». Gemeint sind
damit Gründe, die in der Person des Arbeitnehmers liegen.
In der Kommission wurde auf eine nähere Umschreibung
dieser sogenannten anderen Gründe im Gesetzestext ge-
drängt. Wir haben verschiedene Formulierungen diskutiert,
und das, was Sie nun vor sich haben, ist der Entwurf, den
Ihnen die Kommissionsmehrheit nach längerer Diskussion
und textlicher Bereinigung vorschlägt. Von den Verhinde-
rungsgründen sind vielleicht doch noch zu nennen: Er-
füllung gesetzlicher Pflichten wie Feuerwehrdienst, Ein-
vernahme als Zeuge, Inspektion, Bekleiden eines öffent-
lichen Amtes, also Erfüllung einer Bürgerpflicht; Mitglied
einer Behörde, zum Beispiel als Geschworener.

Dazu noch eine Bemerkung: Eines ist ganz klar; sollte
die Beanspruchung durch ein öffentliches Amt ausser-
ordentlich gross sein oder derjenige, der dieses öffentliche
Amt ausübt, einen verhältnismässig «grossen» Lohn be-
ziehen, wäre es selbstverständlich, dass die beiden Parteien
eine Vereinbarung treffen könnten, weil ja im Prinzip nicht
vorgesehen sein soll, dass eine Kumulation der Bezüge
eintritt.

In Absatz 3 des Entwurfes sind expressis verbis Schwan-
gerschaft und Niederkunft ebenfalls als Verhinderungs-
gründe genannt. Absatz 4 ersetzt Absatz 2 aus Artikel 324 b,
das heisst man hat diesen Absatz hinaufgenommen in
324a; ich komme darauf noch zurück.

Es liegen Anträge vor, nämlich zu Absatz 2 über die
Höhe des Minimalanspruches, und zu Absatz 3 ein Antrag
des Herrn Kollegen Forel. Ich möchte Ihnen vorschlagen,
absatzweise vorzugehen.

M. Mugny, rapporteur: Les deux articles 324a et 324b,
dont nous avons à parler maintenant, sont parmi les plus
importants que nous ayons à débattre ici.

A titre d'introduction, j'aimerais rappeler - comme
vient de la faire le président de votre commission - que ces
deux articles remplacent donc l'actuel article 335 du Code
des obligations, en le précisant et en lui donnant plus de
clarté quant aux droits et aux obligations réciproques de
l'employeur et du travailleur.

A l'article 324 a, alinéa 1, il est prévu ce qui se passe
«si le travailleur est empêché de travailler sans sa faute et
pour des causes inhérentes à sa personne...». Ensuite, une
énumération est donnée qui sert uniquement d'exemple,
où il est dit «telles que...»; donc cette énumération n'est
pas exhaustive, elle cite simplement un certain nombre de
cas. Mais il est bien clair que, dans ces cas-là, le travailleur
n'a droit au salaire que s'il y a effectivement perte de gain
totale ou partielle. Par exemple, si un salarié exerce une
fonction publique et qu'il est indemnisé pour sa perte de
salaire, il n'y a aucune obligation, pour son employeur, de
lui verser quoi que ce soit et, s'il y a des problèmes qui se
posent, un accord devra être trouvé entre les deux par-
ties.

Il y a des divergences, à l'alinéa 2, entre les membres
de la commission, sur la durée minimum de 2, 3 ou 4 se-
maines, cette durée n'étant prise en considération que si le
contrat a été conclu pour plus de trois mois ou a duré plus
de trois mois. Nous aurons sur ce plan-là, évidemment, une
discussion assez longue puisqu'à l'alinéa 3, M. Forel pro-
pose encore une modification pour les cas d'accouchement
ou de grossesse.

L'alinéa 4 reprend l'alinéa 2 de l'article suivant. Nous
avons pensé, en effet, que cet alinéa 2 avait sa place à



24. Juni 1969 453 Arbeitsvertragsrecht

l'article 324a du point de vue de la systématique du droit,
il n'y a donc pas là de modification.

Votre commission a également renoncé à établir une
échelle concernant le droit au salaire en cas de maladie,
accident ou autre; elle a prévu simplement un minimum et
la possibilité ou le droit d'aller plus loin, en tenant compte
d'une part de la durée des rapports de service et, d'autre
part, des circonstances, ce qui est un élément nouveau dans
ce débat. La durée et les conditions dans lesquelles l'emploi
était tenu sont un autre élément dont le juge devra tenir
compte, de même que les parties ou les conventions
collectives.

Il y a encore le problème des accidents non profession-
nels, mais nous y reviendrons lors de la discussion de
l'article 3246.

Brunner: In der Kommission ist neu der Begriff «Aus-
übung öffentlicher Ämter» eingefügt worden. Mit dieser
Bestimmung schaffen wir gewisse Probleme. In kleineren
Verhältnissen finden heute die Sitzungen von Gemeinde-
räten, Bau- oder Schulkommissionen in der Regel abends
statt, womit den Selbständigerwerbenden ebenfalls die Mög-
lichkeit gegeben wird, in solchen Gremien mitzuarbeiten.
Wenn hier ganz allgemein der Grundsatz stipuliert wird,
dass für die Ausübung öffentlicher Ämter einfach die Lohn-
zahlung durch den Arbeitgeber zu erfolgen habe, ist zu be-
fürchten, dass solche Sitzungen prinzipiell während des
Tages abgehalten werden und die Selbständigerwerbenden
benachteiligt werden. Diese bekommen ja keinen Lohnaus-
fall ausbezahlt, und es wird in Zukunft ganz einfach dazu
führen, solche Sitzungen während der Arbeitszeit abzuhal-
ten, weil die meisten Mitglieder Unselbständigerwerbende
sind. Persönlich bedaure ich das aus verschiedenen Grün-
den. Einmal wird dadurch die Ausübung eines öffentlichen
Amtes auch in kleineren Verhältnissen für die Selbständig-
erwerbenden erschwert. In vielen Gemeinden ist es doch
heute so, dass die Ausübung eines öffentlichen Amtes als
Bürgerpflicht betrachtet wird. In Zukunft ist das für die
Arbeitnehmer problemlos, weil der Arbeitgeber einfach den
Lohn zahlen muss. Ich möchte keinen Antrag stellen, aber
ich glaube doch, dass wir die Pflicht haben, uns im Laufe
der Zeit die Frage der Honorierung der öffentlichen
Ämter etwas genauer zu überlegen. Sie haben sicher auch
die Erfahrung gemacht, dass es in vielen Gemeinden
schwierig ist, gute Leute für solche Ämter zu finden. Wir
müssen uns deshalb überlegen, ob die Honorierung der
Tätigkeit in öffentlichen Ämtern nicht über ein anderes
System erfolgen sollte, ob wir die Ausübung öffentlicher
Ämter nicht der Erwerbsersatzordnung unterstellen sollten ;
es ist eine Art Dienstleistung an der Öffentlichkeit, genau
so wie der Militärdienst. Ich halte es für richtig, dass wir
eine Lösung treffen, die sich nicht einseitig zugunsten der
Unselbständigerwerbenden auswirkt. Es ist nicht richtig,
wenn es in Zukunft dem Selbständigerwerbenden erschwert
wird, wenn sie an solchen Tätigkeiten teilnehmen wollen.
Man kann Sitzungen ohne weiteres ausdehnen, wenn man
dadurch keine Verluste zu erwarten hat. Diese Freiheit der
Betätigung wird dann wahrscheinlich auch mehr miss-
braucht werden. Ansätze dazu sind schon vorhanden.

Bundespräsident von Moos: Nach dem heute geltenden
Artikel 335 des Obligationenrechtes besteht die Lohn-
zahlungspflicht des Arbeitgebers unter anderem dann,
wenn der Dienstpflichtige an der Leistung der Dienste durch
Krankheit, schweizerischen obligatorischen Militärdienst
oder ähnliche Gründe ohne sein Verschulden verhindert
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wird. Mit Rücksicht auf Artikel 32 der Erwerbsersatz-
ordnung hat der Bundesrat in seinem Entwurf zunächst
einmal den schweizerischen obligatorischen Militärdienst
weggelassen und dann die «ähnlichen Gründe» durch
«andere Gründe» ersetzt. Darin liegt eine gewisse Tendenz
zur Erweiterung. Wir haben in der Botschaft dazu ausge-
führt, dass diese Änderung an sich nicht von erheblicher
materieller Bedeutung sei, weil es grundsätzlich nach wie vor
auf Gründe in der Person des Arbeitnehmers ankommen
soll. Nun hat, um die Gründe näher zu präzisieren, Ihre
Kommission die Wendung, wie sie in der Botschaft des
Bundesrates enthalten war, aufgenommen und die Voraus-
setzungen in allgemeiner Weise formuliert: «Wird der
Arbeitnehmer aus Gründen, die in seiner Person liegen, wie
Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder
Ausübung eines öffentlichen Amtes, ohne sein Verschulden
an der Arbeitsleistung verhindert », so hat eben der Arbeit-
geber für die entsprechenden Leistungen zu sorgen. Durch
die einleitende allgemeine Formulierung werden objektive
Ereignisse, die den Arbeitnehmer an der Arbeitsleistung ver-
hindern, grundsätzlich ausgeschlossen. Das entspricht auch
dem Antrag und der Auffassung des Bundesrates. Auch die
Ergänzung der Beispiele, indem neben Krankheit und Un-
fall auch die Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder die Er-
füllung eines öffentlichen Amtes genannt sind, entspricht
durchaus den Auffassungen des Bundesrates. Wenn nun
Herr Nationalrat Brunner die Frage aufwirft - er hat keinen
formulierten Antrag gestellt -, ob nicht die neu eingefügte
«Erfüllung eines öffentlichen Amtes» unerwünschte Aus-
wirkungen haben könnte, so glaube ich, dass diese Schwie-
rigkeit nicht über das Obligationenrecht behoben werden
kann. Wenn solche Schwierigkeiten überhaupt bestehen,
müssten sie an Ort und Stelle von den betreffenden Be-
hörden und Stimmbürgern gelöst werden. Ich glaube nicht,
dass es Aufgabe des Obligationenrechtes sein kann, derart
in die einzelnen Verhältnisse hineinzuregieren, wenn man
schon auf der anderen Seite den auch von Herrn Brunner
anerkannten Grundsatz aufrechterhalten will, dass es
schliesslich darum gehe.die richtigen Leute für die Behörden
zu gewinnen und es ihnen zu ermöglichen, in den Behörden
mitzuwirken. In der Abwägung der Interessen wiegt doch
das letztere schwerer, so dass der Bundesrat seinerseits dem
Antrag der Kommission in Absatz l zustimmen kann.

Angenommen - Adopté

Art. 324 a, Abs. 2
Antrag der Kommission

Mehrheit
Sind durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Ge-

samtarbeitsvertrag nicht längere Zeitabschnitte bestimmt,
so hat der Arbeitgeber im ersten Dienstjahr den Lohn für
mindestens drei Wochen und nachher für eine angemessene
längere Zeit zu entrichten, je nach der Dauer des Arbeits-
verhältnisses und den besonderen Umständen.

1. Minderheit
(Schuler, Allgöwer, Berger-Zürich, Graber, Heil, (Lang),
Mugny, Muheim, Sandoz, Welter, Wilhelm, Wüthrich)

Sind durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Ge-
samtarbeitsvertrag nicht längere Zeitabschnitte bestimmt,
so hat der Arbeitgeber im ersten Dienstjahr den Lohn für
mindestens vier Wochen und nachher für eine angemessene
längere Zeit zu entrichten, je nach der Dauer des Arbeits-
verhältnisses und den besonderen Umständen.
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2. Minderheit
(Weber-Thun, Deonna, Fischer-Weinfelden, Hackhofer,

Meyer-Boller, Rohner)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 324a, al. 2
Proposition de la commission

Majorité
Sous réserve de délais plus longs fixés par un accord, un

contrat-type de travail ou une convention collective,
l'employeur paie pendant la première année de service le
salaire de trois semaines au moins et ensuite le salaire pour
une période plus longue fixée équitablement compte tenu
de la durée des relations de travail et des circonstances
particulières.

Première minorité
(Schuler, Allgöwer, Berger-Zurich, Graber, Heil, (Lang),
Mugny, Muheim, Sandoz, Welter, Wilhelm, Wüthrich)

Sous réserve de délais plus longs fixés par un accord, un
contrat-type de travail ou une convention collective,
l'employeur paie pendant la première année de service le
salaire de quatre semaines au moins et ensuite le salaire
pour une période plus longue fixée équitablement compte
tenu de la durée des relations de travail et des circonstances
particulières.

Deuxième minorité
(Weber-Thoune, Deonna, Fischer-Weinfelden, Hackhofer,

Meyer-Boller, Rohner)
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Schuler, Berichterstatter der 1. Minderheit: Der Ar-
tikel 324 a bestimmt das Ausmass der Lohnzahlungspflicht
bei unverschuldeter Arbeitsverhinderung des Arbeit-
nehmers. Im Absatz 2 dieses Artikels wird einerseits für das
erste Dienstjahr ein Minimum festgelegt, anderseits wird
der Grundsatz verankert, dass bei länger dauernden
Dienstverhältnissen der Lohn bei unverschuldeter Arbeits-
verhinderung für eine angemessene längere Zeit bezahlt
werden müsse. Der Streit dreht sich nun darum, wie hoch
das Minimum der Lohnzahlungspflicht im ersten Dienst-
jahr sein soll. Sie sehen aus der Fahne, dass die Mehrheit
dafür drei Wochen vorschlägt. Die 1. Minderheit, die ich
zu vertreten die Ehre habe, empfiehlt Ihnen, auf vier
Wochen zu gehen, während eine 2. Minderheit auf den
ursprünglichen Antrag des Bundesrates, nämlich auf zwei
Wochen zurückgehen möchte. Wenn Sie allerdings die
Mehrheit und die beiden Minderheiten etwas analysieren,
werden Sie ohne Schwierigkeiten feststellen, dass hier etwas
nicht ganz stimmen kann. Der 2. Minderheit gehören von
27 Kommissionsmitgliedern 6 Mitglieder an, der 1. Minder-
heit 12 Mitglieder, das gibt zusammen 18 Mitglieder; es
bleiben somit noch ganze 9 Mitglieder für die Mehrheit.

Es geht bei dieser Frage des Minimums vorerst einmal
darum, wieweit man den in dieser Bestimmung liegenden
sozialen Schutz auch für kurzfristige Dienstverhältnisse
glaubt gewähren zu müssen. Sicher ist, dass auch in dieser
Beziehung seit dem Jahre 1911 ein gewisser Wandel der
Anschauungen eingetreten ist. Wenn wir das Minimum auf
drei Wochen festlegen, gehen wir nicht wesentlich über das
hinaus, was die Arbeits- und Gewerbegerichte auf Grund
des heute geltenden Artikels 335 des Obligationenrechtes im
Laufe der letzten Jahre in der Rechtsprechung selber ent-
wickelt haben. Wenn also die Bestimmung so eng gefasst
würde, dass darin kaum mehr Platz fände als im alten
Artikel des Obligationenrechtes aus dem Jahre 1911, so

glaube ich nicht, dass man von einer fortschrittlichen
Lösung sprechen könnte. Dazu kommt aber noch etwas
anderes, worauf ich Sie ausdrücklich aufmerksam machen
muss : Dieses Minimum ist von Bedeutung nicht nur für die
unterjährigen Dienstverhältnisse. Alinea 2 legt zwar das
Minimum fest, sagt aber überdies, dass, wenn das Dienst-
verhältnis über ein Jahr gedauert hat, die Lohnzahlungs-
pflicht über dieses Minimum hinaus für eine angemessene
längere Zeit bestehe. Damit ist ganz klar, dass die Fest-
legung des Minimums für unterjährige Dienstverhältnisse
zugleich auch die Basis für die Regelung der Lohn-
zahlungspflicht bei längeren Dienstverhältnissen darstellt,
also für alle Arbeitsverhältnisse von grösster Bedeutung ist.

Noch eine weitere Überlegung : Wir haben grundsätzlich
beschlossen (z. B. bei den Lohnabrechnungsperioden und
bei den Kündigungsfristen), Arbeiter und Angestellte
einander gleichzustellen. Wir wollen für Arbeiter und
Angestellte nicht mehr verschiedene Kündigungsfristen und
nicht mehr verschiedene Lohnabrechnungsperioden vor-
schreiben. Dann müssen wir aber logisch sein und müssen
die Arbeiter den Angestellten auch punkto Lohnzahlung im
Krankheitsfalle gleichstellen. Wenn wir aber ein Minimum
von weniger als vier Wochen festlegen, tun wir eher das
Gegenteil : wir unterstellen die Angestellten gesetzlich einer
Regelung, wie sie bisher de facto zwar für viele Arbeiter
noch galt, bei den Angestellten in der Praxis aber seit
Jahren als überholt galt. Heute ist die Zahl von Angestellten
nur noch sehr gering, die nicht schon im Eintrittsjahr An-
spruch auf eine Lohnzahlung bei Krankheit von vier
Wochen erheben können. Man mag einwenden, es sei
nicht in erster Linie Sache des Gesetzes, sondern der Praxis,
der sozialen Entwicklung voranzuhelfen. Ich glaube, dass
ein neues Gesetz nicht darum herumkommt, einer seit
Jahren bestehenden Praxis wenigstens ein Stück weit Rech-
nung zu tragen. Raum für die Arbeitsverträge bleibt auch
dann noch reichlich.

Zum Schluss noch ein Hinweis auf die internationale
Situation: Wahrscheinlich haben Sie in den letzten Tagen
ebenfalls gelesen, dass in der Bundesrepublik nach langen
Auseinandersetzungen das sogenannte Lohnfortzahlungs-
gesetz verabschiedet worden ist, das unter anderem auch die
Frage der Lohnzahlung im Krankheitsfalle regelt. Dort
geht es nicht um zwei oder drei oder vier Wochen, sondern
meines Wissens ist dort eine minimale Lohnzahlungspflicht
von sechs Wochen festgelegt. Auch verglichen mit den Nor-
men anderer Staaten übermarchen wir durchaus nicht,
wenn wir uns hier für vier Wochen entscheiden. Ich bitte Sie
deshalb, Ihrem sozial-fortschrittlichen Empfinden keinen
Zwang anzutun. Es geht bei diesem Punkt um eine der
Visitenkarten unseres neuen Arbeitsgesetzes. Zeigen wir uns
auf der Höhe der Zeit, und stimmen wir dem Antrag der
1. Minderheit zu!

Weber-Thun, Berichterstatter der 2. Minderheit: Die
2. Minderheit ist für zwei Wochen im ersten Dienstjahr.
Sie geht also mit der ursprünglichen Formulierung des
Bundesrates einig. Die Anträge auf drei oder vier oder sogar
acht Wochen gehen nach Auffassung der 2. Minderheit zu
weit.

In den bisherigen Voten ist verschiedentlich auf das
tragbare Mass hingewiesen worden. Gewiss bin auch ich
der Meinung, dass unser Arbeitsvertragsrecht einen fort-
schrittlichen Charakter haben soll. Der soziale Fortschritt
sollte aber nicht nur für eine Seite gelten, sondern sollte so
formuliert sein, dass er auch für die Arbeitgeberseite tragbar
ist. Bei Krankheit oder Unfall den Lohn für drei oder vier
Wochen bereits im ersten Dienstjahr auszurichten, geht



24. Juni 1969 455 Arbeitsvertragsrecht

ganz einfach zu weit. Auch wenn teilweise Versicherungen
bestehen, so geht die Lohnzahlung bei Krankheit und
Unfall in vielen Fällen doch zu Lasten des Einkommens des
Arbeitgebers.

Herr Kollega Grolimund hat im Zusammenhang mit
dem Artikel 321 a, Absatz 3, darauf hingewiesen, wie gross
der Stellenwechsel, statistisch erhärtet, bei vielen Berufen
ist. Ich stehe persönlich dem selbständigen Detailhandel und
seinen Verteilerorganisationen nahe. Manchmal habe ich
den Eindruck, dass speziell die jungendliche Arbeitskraft
wie Flugsand wandert. Verkäuferinnen, Telephonistinnen,
Magaziner, Chauffeure usw. schnuppern hier und schnup-
pern dort. Das kann man ihnen nicht einmal verargen.
Für den Arbeitgeber ist aber jeder Stellenwechsel ein
Verlust.

Selbstverständlich beansprucht jeder Arbeitnehmer
auch drei Wochen bezahlte Ferien. Dazu kommen die
Löhne bei Krankheit und Unfall. Die Praxis sieht oft recht
merkwürdig aus. Die zwei- bis dreiwöchige Angina wird
fast durch jeden Arzt attestiert. Zudem sind die jungen
Leute alle Sportler. Im vergangenen Winter hatte ich ein
Gespräch mit dem Inhaber eines mittleren Betriebes. Er
beschäftigt etwa 100 Arbeitnehmer. An einem Montag,
nach einem prachtvollen Skisonntag, waren zwei Arbeits-
kräfte vom Büro und fünf vom Betrieb nicht angetreten,
dies wegen Beinbruch, Verstauchung usw. Viele Jugendliche
haben keine Hemmungen. Warum sollten sie sie auch
haben! Sie haben ja bezahlten Krankheits- und Unfall-
urlaub. Ein Grossbetrieb mag solche Sozialleistungen ver-
kraften. Schlimmer ist es bei den Kleinbetrieben, den Hand-
werkern, Detaillisten usw.

Das tragbare Mass wird meines Erachtens mit den drei
Wochen oder mehr überschritten. Ich bitte Sie deshalb,
dem Antrag des Bundesrates und der 2. Minderheit zuzu-
stimmen.

Berger-Zürich : Im Gegensatz zu meinem Vorredner
beantrage ich Ihnen, der 1. Minderheit zuzustimmen.
Zuerst stelle ich fest, dass Zehntausende von Dienst-
verträgen laufen und auch in Zukunft abgeschlossen wer-
den, bei denen der Lohn bei Krankheit weder durch Abrede
noch durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeits-
vertrag geregelt ist. Bei solchen Arbeitsverhältnissen nützt
es nichts, auf diese an sich wünschbare Regelung hinzu-
weisen. Hier hilft den Dienstvertragsparteien und dem
Richter im Streitfall nur das Gesetz, wenn es das Ausmass
des Lohnanspruchs zu bestimmen gilt, also der jetzt zur
Diskussion stehende Artikel 324 a, Absatz 2. Die Lage nach
dem Gesetz bleibt für die Dienstvertragsparteien und für die
Beurteilung von Streitfällen die Grundlage, und zwar eine
solche von eminent praktischer Bedeutung. Für mich darf
ich auf Grund meiner langjährigen Praxis in Anspruch
nehmen, die Verhältnisse des Alltags zu kennen. Meine
Behauptung ist nun die: Zwei Wochen im ersten Dienstjahr
- praktisch in der Dienstzeit vom vierten bis zwölften
Monat, wenn wir die Karenzzeit von drei Monaten in
Absatz l berücksichtigen - sind gegenüber der heutigen
Vertragspraxis und auch gegenüber der Praxis der Gewerbe-
gerichte ein Rückschritt.

Im Kommentar zum Dienstvertrag, der im Herbst 1950
von Professor Schweingruber herausgegeben wurde, wird
über die Lohnforderung im Krankheitsfall geschrieben:
«Der Lohnanspruch besteht zwingend nur für eine ver-
hältnismässig kurze Zeit. » Diese Formel ist eher richtung-
weisend als abgrenzend. Sie enthält den Grundgedanken:
Je länger ein Dienstpflichtiger beim gleichen Unternehmer
tätig war, um so länger soll im Krankheitsfall der Lohn

ausgerichtet werden. - Wenn man die mehr als 1600 Ge-
samtarbeitsverträge und die nahezu 50 Normalarbeits-
verträge sowie die Rechtsprechung der Gewerbegerichte
überblickt, kann man vielleicht folgende mittlere Linie
annehmen : Bei einjähriger Dienstdauer wird bei Krankheit
ein Monatslohn bezahlt. Von hier aus staffelt die Gerichts-
praxis nach unten und oben. Der Lohn wird weniger als
während eines Monats bezahlt, solange das Dienstverhält-
nis noch kein Jahr erreicht, mehr als einen Monat, wenn das
Dienstverhältnis länger als ein Jahr gelaufen ist; dann wird
der Lohn während zwei bis vier Monaten bezahlt. - Diese
in der Praxis der Gewerbegerichte angewandte Faustregel
dürfte heute allgemein anerkannt sein. Wenn man nun nach
Artikel 324a, Absatz 2, der Vorlage gehen würde, bestünde
der Rückschritt darin, dass für die Zeit vom ersten bis
dritten Monat die Lohnfortzahlung dahinfallen würde. Sie
würde erst vom vierten Monat an, also nach einer Karenz-
zeit von drei Monaten, beginnen und würde bis zum Ende
des ersten Dienstjahres 14 Tage betragen, sähe also keine
Staffelung nach oben vor. - Das mag zu Beginn des Dienst-
verhältnisses angehen, bedeutet jedoch für Tausende, die
keinem Normalarbeitsvertrag unterstehen, einen Rück-
schritt. Fehlt die Abrede - sie fehlt bei Hunderttausenden -,
so bleibt es bei den durch die Vorlage vorgeschlagenen
14 Tagen im ersten Dienstjahr, was ich als Rückschritt
bezeichne. - Vom zweiten Dienstjahr an sei der Lohn für
eine angemessene längere Zeit zu entrichten, sagt der
Absatz 2. - Ich gebe zu, dass diese Formulierung meinen
Absichten nahekommt. Von heute aus gesehen ist sie aber
bestimmt kein Fortschritt. Im heutigen Artikel 335 OR ist
mit dem Wort «verhältnismässig» wenigstens ein gestaffel-
ter Lohnanspruch im Verhältnis zur Dienstdauer angedeu-
tet. Im vorliegenden Entwurf würde dieser jedoch mit der
viel unverbindlicheren Fassung für eine angemessene
längere Zeit absichtlich unterdrückt. Für den Praktiker wie
auch für die zuständigen Richter bedeutet diese Neu-
formulierung von Absazt 2 eher eine Ablehnung der
Staffelung als einen Hinweis darauf. Sie brauchen nur die
Erläuterungen in der Botschaft auf Seite 94, Mitte, nach-
zulesen. Persönlich führen mich derartige Bedenken dazu,
dass eine Staffelung in den Text aufgenommen werden
sollte, wenn man schon, wie immer, in der Kommission die
Berner Skala, die ebenfalls zur Diskussion stand, ablehnt.

Nach derartigen Überlegungen möchte ich den Antrag
der 1. Minderheit unterstützen. Der Bundesrat beantragt
zwei, die Mehrheit der Kommission drei, die 1. Minderheit,
der ebenfalls der Sprechende angehört, vier Wochen Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfalle; nach meiner Ansicht ist
dieser Antrag nicht übersetzt, er überbordet keineswegs, er
scheint mir tragbar. Ich beantrage Ihnen, der 1. Minderheit
zuzustimmen.

Heil: Gestatten Sie mir zu dieser Bestimmung noch ein
paar kurze Bemerkungen. Ich glaube, ausser Diskussion
steht, dass der Vorschlag, den wir jetzt diskutieren, eine
Verbesserung gegenüber dem geltenden Recht bringen
wird, vor allem in zwei Richtungen : Einmal wird das
Minimum festgelegt, auf das der Arbeitgeber in bezug auf
die Lohnzahlungsdauer verpflichtet ist; und zweitens wird
ausdrücklich statuiert, dass diese Pflicht sich nach der
Dienstdauer richtet. Dennoch müssen wir uns klar sein,
dass auch diese verbesserte Lösung nicht ideal ist, und
zwar deswegen, weil sie nicht erreichen kann, was letztlich
beabsichtigt ist: dem Arbeitnehmer den Einkommens-
schutz dann zu garantieren, wenn er aus objektiven
Gründen, die in seiner Person liegen, nicht arbeiten kann.
Ich glaube, das dürfte mit einer solchen Lösung, wie wir sie
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jetzt diskutieren, in der Zukunft je länger desto unmög-
licher sein. Man bedenke, wie gross die Mobilität auf
dem Arbeitsmarkt ist, die wir nicht verhindern können,
die wir zum Teil auch gar nicht verhindern wollen und die
mit der Umstrukturierung unserer Wirtschaft gegeben ist.
Auch Kollege Weber hat auf diesen Sachverhalt hingewie-
sen. Darum muss man fragen, ob es heute noch sinnvoll ist,
solche Pflichten in Abhängigkeit zu einer Dienstdauer zu
setzen. Die Lösung ist auch deswegen unbefriedigend, weil
wir - darüber hat soeben Herr Kollege Berger referiert -
wohl ein Minimum kennen. Man weiss aber nicht, wo das
Maximum der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers liegt.
Mit ändern Worten: Im konkreten Fall, wenn nicht
gerade das Minimum zum Zug kommt, weiss man nicht
genau, was eigentlich der Arbeitgeber zu zahlen respektive
der Arbeitnehmer zugut hat. Das ist eine nicht unbedingt
erfreuliche Situation.

In der Kommission haben wir auch darüber diskutiert,
ob es an sich nicht konsequenter wäre, anstatt der Lohn-
zahlungspflicht des Arbeitgebers einen Versicherungs-
zwang in der Weise einzuführen, dass man sagt: Im
Prinzip hat sich der Arbeitnehmer zu versichern, unter
Beteiligung des Arbeitgebers an den Prämien; wenn er das
nicht will, dann kann man eine Abbedingungslösung finden
im Sinne der Vorschrift, wie wir sie hier haben. Es ist nicht
so weit gekommen; es bleibt umgekehrt: Lohnzahlungs-
pflicht ist primär, Abbedingungsmöglichkeit - das haben
Sie gelesen, es steht in Absatz 4 - ist sekundär. Aber
damit ist natürlich das Problem dann doch nicht so gelöst,
wie es eigentlich wünschbar wäre. Umgekehrt aber, glaube
ich, wäre es richtig, über die Bestimmung von Absatz 2
zu versuchen, zwar die Versicherungslösung nicht zu
propagieren, aber, ich möchte sagen, einen Zwang zu
setzen, damit man auf jene ausweicht. Das ist ja keine
Lösung, dass man arbeitgeberseits sagt, wir möchten
möglichst wenig zahlen. Der Arbeitnehmer, als Folge
mangelnden Einkommensschutzes, möchte eben dann mehr.
Es ist ja dem Arbeitgeber, aber auch dem Arbeitnehmer
besser gedient, wenn dieser einen einigermassen lang
andauernden Einkommensschutz hat, doch den kann ihm
nur die Versicherung gewähren. Wir suchen damit eine
Lösung, die den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer darauf
verweist, nach Möglichkeit die Versicherungslösung zu
wählen. Wenn der Mindestlohnzahlungsschutz des Arbeit-
nehmers respektive die entsprechende Verpflichtung des
Arbeitgebers entsprechend hoch sind, muss sich auch der
kleine Arbeitgeber überlegen : Ist es interessant, den Lohn
zu bezahlen, ist es nicht viel einfacher, vorweg mit dem
Arbeitnehmer eine Versicherungsvereinbarung abzuschlies-
sen ? Dann ist ja auch alles viel besser geregelt und ist das
Risiko viel kleiner. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet,
würde ich sagen : Vier Wochen Lohnzahlung wären besser,
jedenfalls besser als zwei oder drei. Das Lustige ist dann
eben noch: Wenn wir die Versicherungslösung an sich im -
Auge haben und sie letztlich wollen, spielt es gar keine
Rolle, ob im Gesetz zwei, drei oder vier Wochen stehen,
denn diese werden nie aktuell; aber Zwang, eine solche
Versicherungslösung zu setzen, besteht nur, wenn Sie eben
das Minimum auf vier Wochen festlegen, sonst gibt es das
Ausweichen gegebenenfalls auf diese zwei Wochen, und
das ist entsprechend den heutigen sozialpolitischen Vor-
stellungen eine Lösung, die in keiner Art und Weise,
wie Kollege Schuler schon ausgeführt hat, zu befriedigen
vermag.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Wenn man
die Unterschriften der 1. Minderheit und der 2. Minderheit

zusammenzählt, dann ergibt das nach Adam Riese 19. Sie
haben in der Kommission mit 18:5 Stimmen mindestens
3 Wochen beschlossen. Die Mehrheit in der Kommission
ist also auseinandergefallen.

Ich muss sagen: Kollege Berger hat sich ein ausge-
zeichnetes Verdienst um den Minimalanspruch erworben.
Er wollte zunächst eine Skala - ich will darauf nicht
eintreten -, und dann hat man seinem Antrag (mindestens
3 Wochen) zugestimmt. Man kann im Rat selbstverständ-
lich trotzdem weitergehende Anträge stellen. Aber wir sind
in der Kommission doch eigentlich mit ganz deutlicher
Mehrheit zu mindestens 3 Wochen gekommen. Das
Zusammenbrechen der Mehrheit erstaunt.

Noch eine Bemerkung: Die Frage Gesetz/Vertrag
spielte .ja in zahlreichen Punkten eine massgebende Rolle.
Ich bin Herrn Kollege Wüthrich - er war es eigentlich -
dankbar, der immer wieder gesagt hat: Höhlen Sie unsere
Verträge nicht aus! Ich glaube, Herr Wüthrich, das ist so,
und ich darf es wohl sagen. Wir haben ganz zuerst mit 2
Wochen angefangen, und in einer zweiten Lesung sind
wir als Kompromiss verschiedener Anträge auf diese
3 Wochen gegangen. Wenn man zwischen 2 und 4 Wochen
3 Wochen wählt, so ist das ein guter Kompromiss,
zumal das Gewerbegericht in einem Schreiben vom
21. März 1968 an die Justizabteilung erklärt hat: «Die
Berner Skala wird allgemein als obere Grenze bezeichnet. »
Die Berner Skala sieht vor: Bei 9 Monaten 3 Wochen,
bei l Jahr l Monat.

Wenn wir nun im ersten Dienstjahr mindestens 3
Wochen rechnen, dann sind doch zwei Schlussfolgerungen
zu ziehen: 1. Wenn wir als Minimalanspruch im ersten
Diensjahr - es ist ganz klar, dass die Karenzfrist eingerech-
net wird, denn es heisst nicht etwa: «Eine Karenzfrist von
3 Monaten, und nach Ablauf dieser 3 Monate zählt man
vom l. Monat », sondern diese Karenzfrist von 3 Monaten
wird eingerechnet - 3 Wochen stipulieren, so entspricht das
den Verhältnissen, namentlich wenn Sie daran denken,
dass wir schliesslich Haushaltungen und Kleinbetriebe
haben. 2. Sie können ja immer mit einer Abgeltungslösung
längere Zeitabschnitte vereinbaren.

Nachdem auch noch feststeht, dass die Fixierung einer
Mindestleistung an sich schon eine Verbesserung bedeutet,
weil ja diese Mindestleistung im Artikel 335 OR nicht ent-
halten ist, möchte ich Ihnen beantragen, dem Antrag der
Kommissionsmehrheit zuzustimmen.

M. Mugny, rapporteur: Comme vient de le rappeler
notre président, la proposition de la majorité a été acceptée
en commission par 18 voix contre 5 en deuxième lecture,
alors qu'en première lecture, on en était resté à la pro-
position prévoyant un minimum de deux semaines. Il faut
également relever que d'autres propositions tendaient à
inclure dans ce contrat de travail l'obligation d'assurer le
travailleur au lieu de l'obligation de lui verser le salaire.
Elles n'ont pas été admises en raison de la complexité du
problème et afin de ne pas changer l'ordonnance de la loi.
Nous avons retenu simplement l'obligation de verser le
salaire pendant un temps minimum, mais l'alinéa 4 prévoit
précisément la possibilité de modifier par contrat collectif,
contrat-type ou accord écrit les dispositions de l'alinéa 2, à
condition d'accorder au travailleur des prestations au
moins équivalentes, ce qui évidemment posera des pro-
blèmes dans l'application concrète.

Je dois encore relever que cet article 324 a est de droit
relativement impératif, c'est-à-dire qu'il ne souffre aucune
dérogation au détriment des travailleurs. Les orateurs qui
se sont exprimés tout à l'heure ont parlé assez longuement
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des questions de changement de profession, du fait que les
jeunes, en particulier, ne sont pas toujours fidèles à leur
employeur. Je pense qu'il est tout à fait normal que les
jeunes employés et ouvriers cherchent à se perfectionner, à
faire des expériences, à voyager et qu'ils soient tentés de ne
pas rester très longtemps dans le même métier. Cela ne veut
pas dire que les obligations qui découlent du contrat de
travail ne doivent pas être remplies. Mais les obligations de
l'employeur, en cas de maladie du travailleur, sont propor-
tionnelles à la durée des rapports de service; elles seront
donc plus courtes si le contrat de travail a duré moins
longtemps, puisqu'il est prévu trois semaines au mini-
mum.

M. Weber a dit qu'il fallait non seulement tenir compte
des grandes entreprises, mais également des petites, en
particulier de celles de l'artisanat, qui ne pourraient peut-
être pas toujours supporter les obligations mises à leur
charge. Je ne crois pas, personnellement, que si l'entreprise
doit verser une semaine de salaire de plus par an à l'un ou
l'autre de ses employés, sa situation économique soit mise
en péril. S'il en était ainsi, on devrait alors admettre que
cette entreprise repose sur des bases économiques bien
fragiles. Il faut par conséquent, à mon avis, tenir compte
de l'ensemble de la situation, veiller à trouver des solutions
progressives et, dans ce cadre-là, rechercher la formule la
meilleure; je pense que soit la formule de la première
minorité, soit celle de la majorité peuvent être retenues
sans difficultés.

Bundespräsident von Moos: In objektiver Betrachtung
und in Berücksichtigung der verschiedenen Verhältnisse,
auch unter Bedachtnahme auf sehr viele kleine Verhältnisse
(Haushalt, Landwirtschaft, kleine Gewerbebetriebe), ist
sicher heute festzustellen, dass die Bestimmung schon in der
vom Bundesrat vorgeschlagenen Fassung gegenüber dem
bisher geltenden Zustand eine wesentliche Verbesserung
für den Arbeitnehmer darstellt. Unter Berücksichtigung der
gleichen verschiedenen Verhältnisse und der Recht-
sprechung, die nicht für alle Gebiete so eindeutig ist, und
auch des dispositiven Charakters dieser Bestimmung wird
man zudem in der Abwägung der verschiedenen hier
gestellten Anträge zum Schluss kommen, dass eine mittlere
Lösung angemessen sein wird. In medio stat virtus.

Darf ich noch einmal kurz auf die Vorgeschichte
zurückkommen? Artikel 324a enthält eine Vorschrift, die
als Prinzip allgemein anerkannt ist, die aber in der Praxis
bisher etwas umstritten war. Umstritten war in der bis-
herigen Rechtssituation, unter welchen Voraussetzungen
der Arbeitgeber zu Lohnzahlungen verpflichtet sei;
umstritten war der Umfang dieser Lohnzahlungspflicht,
und umstritten war auch, ob und in welchem Sinne die
Vorschrift zwingenden Rechtes sein solle oder durch andere
Regelungen abgelöst werden könne.

Es ist interessant, festzuhalten, dass der Bundesrat
schon bei der Vorbereitung des Obligationenrechtes, das
1912 in Kraft getreten ist, die Auffassung vertrat, der
Artikel 335, wie er dann rechtens geworden ist, bedürfe
gegenüber der früheren Fassung von 1881 einer gewissen
Präzisierung. Die eidgenössischen Räte haben damals diese
Präzisierung abgelehnt, und zwar mit Rücksicht darauf,
dass in jenen Jahren die Beratungen für das Kranken- und
Unfallversicherungsgesetz von 1911 vor sich gingen und
man davon absehen wollte, im Obligationenrecht jetzt eine
andere Lösung zu treffen. Man verschob das auf später
und stellt heute fest, dass es zu der damals in Aussicht
genommenen Revision des Artikels 335 in Wirklichkeit
nicht gekommen ist, sondern dass man die Weiterentwick-

lung der Rechtsprechung und den Gesamtarbeitsvertragen
überlassen hat.

Nach dem Entwurf des Bundesrates hat der Arbeit-
geber im ersten Dienstjahr den Lohn für zwei Wochen und
nachher für eine angemessene längere Zeit zu entrichten,
je nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses und den be-
sonderen Umständen. Der Bundesrat möchte seinerseits
begrüssen, dass die Kommission dem Grundsatz zuge-
stimmt hat, lediglich für das erste Dienstjahr eine Mindest-
leistung des Arbeitgebers festzulegen und für die folgenden
Dienstjahre auf die Aufstellung einer Skala zu verzichten.
In diesem Punkt stimmen der Bundesrat, die Mehrheit, die
1. Minderheit und die 2. Minderheit überein. Dabei ist der
Bundesrat von der Auffassung ausgegangen, es solle in
erster Linie Sache der Abrede beziehungsweise des Ge-
samtarbeitsvertrages oder des Normalarbeitsvertrages sein,
die Dauer dieser Lohnzahlungspflicht festzusetzen. Wenn
der Bundesrat, in Übereinstimmung mit der Experten-
kommission, die Mindestleistung für das erste Dienstjahr
auf zwei Wochen beschränkt hat, hat er einerseits die
Grundlage bereitstellen wollen für eine einheitliche Re-
gelung für die ganze Schweiz; ferner wollte er durch
Aufstellung einer Mindestnorm die Weiterentwicklung
durch die Sozialpartner erleichtern, er wollte die weitere
Regelung den Sozialpartnern überlassen. Es trifft daher
nicht zu, wenn man hier feststellen wollte, bei Zustimmung
zur Kommissionsmehrheit werde der Artikel so heraus-
kommen, dass kein Platz für eine weitere Entwicklung
mehr gegeben sei. Das stimmt nicht; denn der Artikel
schafft dispositives Recht, eigentlich ist es relativ zwingendes
Recht, und es kann nur zu Gunsten des Arbeitnehmers
durch Normal- oder Gesamtarbeitsvertrag von ihm ab-
gewichen werden.

Nun hat die Kommission in ihrer doch überwiegenden
Mehrheit - ich habe das Protokoll ebenfalls nachgeschlagen
und das Zahlenverhältnis von 18 :5 Stimmen festgestellt -
eine Mindestleistung von zwei Wochen als zu wenig weit-
gehend betrachtet und sich für drei Wochen entschieden.
Heute will ein Minderheitsantrag noch etwas weitergehen
und vier Wochen festsetzen. Wenn nun der zweite Minder-
heitsantrag es beim ursprünglichen Entwurf des Bundes-
rates mit zwei Wochen belassen will, muss ich demgegen-
über heute feststellen, dass unseres Erachtens die mittlere
Lösung, wie sie von der Kommissionsmehrheit vorge-
schlagen wird, vertretbar ist und den Vorzug verdient. Der
Bundesrat ist daher seinerseits bereit, dem Mehrheits-
antrag zuzustimmen, und ich möchte Sie bitten, in diesem
Sinne vorzugehen und die beiden Minderheitsanträge
abzulehnen.

Abstimmung - Vote

Eventuell - Eventuellement:
Für den Antrag der Mehrheit 105 Stimmen
Für den Antrag der 2. Minderheit 34 Stimmen

Definitiv - Définitivement :
Für den Antrag der Mehrheit 85 Stimmen
Für den Antrag der l. Minderheit 67 Stimmen

Art. 324a, Abs. 3
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Antrag Forel
. . . zu gewähren. Der Lohn ist jedoch für mindestens acht
Wochen auszurichten.
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Art. 324a, al. 3
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Forel
...obligations. Mais dans ce cas, il paye le salaire de huit
semaines au minimum.

M. Forel: Nous savons et soulignons avec plaisir qu'il
y a maintenant une forte majorité favorable au droit de
vote féminin dans notre Parlement. Mais, à nos yeux, cette
heureuse évolution des esprits est encore insuffisante car, si
les droits politiques des femmes sont importants tant au
point de vue démocratique que politique, leurs droits
économiques le sont tout autant. Par exemple, il faudra,
en ce cas aussi, évoluer jusqu'à admettre la juste revendi-
cation de tous les travailleurs: à travail égal, salaire égal.
Mais revenons à l'objet de nos discussions actuelles.

Nous constatons avec regret que notre commission
place sur un pied d'égalité la maladie et la grossesse et ses
suites. C'est, croyons-nous, la première fois que cette
notion, parfaitement confuse, est introduite. En effet, dans
les contrats d'assurance-maladie, dans les subventions que
les caisses-maladie reçoivent des cantons ou de la Confédé-
ration, la grossesse a toujours eu une position à part alors
que, dans l'article 324a, elle est directement assimilée à une
maladie. Nous pensons que c'est plus qu'une erreur; c'est
une faute. La grossesse n'est pas une maladie. Seule son
évolution pathologique ou anormale peut la faire ressem-
bler à une maladie. C'est la raison pour laquelle, il y a sept
ans déjà, lors de nos discussions relatives à la loi sur le
travail, nous avions fortement insisté sur les droits de la
femme enceinte et de la jeune mère. Notre avis n'a pas varié
là-dessus et nous osons espérer, par contre, que les esprits
de la majorité de ce Conseil auront, sur ce point aussi,
évolué vers plus de justice sociale.

Voici textuellement ce que nous proposions il y a sept
ans:

«Les femmes enceintes ne peuvent être occupées pen-
dant les quatre semaines qui précèdent la date prévue de
leur accouchement; elles ne peuvent reprendre leur travail
que huit semaines après l'accouchement.» Et nous ajou-
tions: «Une femme enceinte ou en période d'allaitement ne
peut être licenciée».

Ces propositions avaient obtenu une quinzaine de voix
dans ce conseil et vous constaterez qu'elles allaient bien
plus loin, dans certains domaines, que nos propositions
actuelles. Nous avions motivé ces propositions avec les
arguments suivants, dont la valeur n'a fait que croître:
premièrement, le dernier mois de la grossesse est générale-
ment le plus pénible pour les femmes enceintes ; deuxième-
ment, l'hygiène exige que la future parturiente ait beaucoup
de loisirs, qu'elle puisse s'aérer, se promener, qu'elle ait le
temps de faire ses exercices, de suivre ses cours pour
l'accouchement sans douleur. Troisièmement, les conditions
de travail, particulièrement dans les usines, le rythme du
travail est en contradiction flagrante avec les besoins
physiologiques d'une femme enceinte arrivant à terme.
Quatrièmement, il est très fréquent que les femmes deman-
dent un sevrage prématuré parce qu'elles n'ont pas le temps
ou plus le temps de nourrir leurs enfants naturellement.
Cinquièmement, enfin, il y a Pégoïsme des hommes qui
parfois les pousse à leur faire reprendre le travail unique-
ment pour des raisons financières.

Ce sont tout particulièrement ces raisons qui nous
avaient engagés le 12 juin 1962, toujours lors de l'examen

de la loi sur le travail, de proposer d'introduire un nouvel
alinéa à l'article 335 du Code des obligations d'alors, qui
aurait eu la teneur suivante: «En outre, l'employée ne perd
pas son droit au salaire pendant la période où son emploi
est interdit en raison de la grossesse, de l'accouchement ou
de l'allaitement. »

M. Leuenberger avait pris la parole à ce moment et
avait souligné la justesse de cette proposition mais il nous
avait prié, en privé et à cette tribune, de la retirer et de ne la
reprendre que lors de la revision prochaine du Code des
obligations. Nous lui avions rétorqué à l'époque qu'«un
tiens vaut mieux que deux tu l'auras». Notre proposition
fut rejetée par 21 voix contre 74 avec la promesse de la
reprendre lors de la revision du Code des obligations. Et
nous y voici, sept ans après ; or il n'y a pas de proposition
valable pour la protection de la femme enceinte et de la
jeune mère. Notre proposition très modeste, peut-être trop
modeste, est d'accorder un minimum de huit semaines de
salaire à la femme qui accouche. Ce serait le moyen de
dissocier l'état de grossesse d'une maladie; ce serait un
geste de notre part qui marquerait la sollicitude du Parle-
ment face aux droits de la femme enceinte.

Hofstetter, Berichterstatter: Es ist immer schwer, etwas
abzulehnen, das die Frauen betrifft. Aber trotzdem muss
ich Ihnen den Antrag Forel zur Ablehnung beantragen.
In der Kommission wurde ein solcher oder ein ähnlicher
Antrag nicht diskutiert. Ich kann also nicht namens einer
Kommissionsmehrheit sprechen.

Nach dem Entwurf des Bundesrates sollen die gleichen
Leistungen ausbezahlt werden. Nach dem Arbeitsgesetz,
Artikel 35, dürfen zum Beispiel stillende Mütter auch nach
Ablauf von acht Wochen seit ihrer Niederkunft nur mit
ihrem Einverständnis beschäftigt werden. Wöchnerinnen
dürfen während acht Wochen nach ihrer Niederkunft nicht
beschäftigt werden, wobei es dann eine Reduktion gibt,
wenn der Arbeitgeber einverstanden ist. Ich glaube nicht,
dass damit eine Lohnzahlung für acht Wochen vor und
nachher verbunden ist. Ich habe den Eindruck, dass wir,
so gut der Antrag des Herrn Kollegen Forel gemeint sein
mag, diesen Frauen keinen Dienst leisteten, wenn wir den
Antrag Forel genehmigen würden.

Darf ich noch etwas sagen : Natürlich verbindet Kollega
Forel mit dem Antrag keine Überlegungen bezüglich Ein-
führung der Mutterschaftsversicherung. Aber immerhin
darf er in diesem Zusammenhang erwähnt werden. Ich
glaube auch nicht, dass mit diesem Weg so etwas wie der
Gedanke der Mutterschaftsversicherung verbunden werden
könnte. Ich würde Ihnen beantragen, den Antrag Forel abzu-
lehnenundderKommissionunddemBundesrat zuzustimmen.

M. Mugny, rapporteur: J'aurais bien aimé pouvoir
accepter ici la proposition de notre collègue Forel ou en
recommander l'acceptation. J'avoue que cela m'aurait été
personnellement très agréable et si je dois malheureusement
vous proposer de la refuser, ce n'est pas de gaîté de cœur
que je le fais. Mais enfin le problème est le suivant :

Nous avons d'abord deux articles, l'article 328 a qui
règle le problème en cas de «communauté domestique».
Dans ce cas, l'employeur doit non seulement verser le
salaire mais également assurer les soins à la femme qui est
enceinte et au terme de sa grossesse. Deuxièmement, nous
avons l'article 336a qui règle le droit de «résilier un con-
trat ».

Selon la proposition de la commission, l'employeur,
comme le salarié, a le droit de résilier le contrat pour la fin
d'un mois moyennant avertissement d'un mois. Or, si l'on
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va au-delà des propositions de la majorité de la commission
en ce qui concerne l'article 324 a, l'employeur peut être
tenté de congédier tout simplement la femme enceinte ou
près d'accoucher; on rendrait donc un mauvais service à
cette dernière.

Le contrat de travail règle les relations de travail, entre
autres le droit au salaire, entre employeurs et employés,
dans ce cas particulier entre employeurs et ouvrières. La
proposition de notre ami Forel est en soi extrêmement inté-
ressante, et je partage son point de vue, mais je ne crois pas
qu'on puisse régler la question de la femme près d'accou-
cher dans le contrat de travail, car elle fait partie d'un
contexte beaucoup plus vaste, qui est la politique en matière
de protection de la famille - celle de la femme, des enfants,
des mineurs, etc. - et elle intéresse la communauté nationale
dans son ensemble. C'est pourquoi je souhaite que notre
parlement adopte bientôt une loi sur l'assurance-maternité
qui garantisse une protection et des prestations suffisantes
à la femme qui va accoucher ou qui a accouché, de telle
façon qu'elle puisse se préparer à cet heureux événement et
l'attendre en toute tranquillité et sérénité. C'est là une
obligation essentielle de la communauté comme telle.
Je souhaite que notre collègue M. Forel reprenne le pro-
blème dans son ensemble car, encore une fois, il déborde
largement le cadre du droit au salaire et pose toute une
série de questions. Il doit faire l'objet d'un projet de loi
distinct, que j'appuierai vigoureusement. On assurerait
ainsi une bien meilleure protection des intéressées.

M. Forel : Cela devient un jeu de cache-cache : lors de la
discussion de la loi sur le travail, je crois me rappeler que les
deux rapporteurs se sont opposés à nos propositions - il est
vrai qu'elles étaient plus concrètes et plus absolues - tendant
à assurer une meilleure protection de la femme enceinte.

On nous a conseillé à l'époque d'attendre, pour présen-
ter nos propositions, la revision du Code des obligations.
Aujourd'hui, on nous dit que nous ne sommes pas à la
bonne place, que nous nous sommes trompés de page et
que nous devons retourner à la loi sur le travail! Je pense
que d'ici peu, on nous dira que nous nous sommes trompés
de train et que nous devons attendre les futures calendes
grecques, c'est-à-dire la discussion de la loi sur l'assurance-
maternité.

Le moment est venu de régler la situation matérielle des
femmes en couches car, comme l'ensemble des travailleurs,
elles ne se contenteront pas éternellement de belles pro-
messes et de regrets plus ou moins sincères. Il est temps de
faire droit à cette juste revendication.

M. Mugny, rapporteur: Je rappelle à M. Forel que la
commission propose de porter à trois semaines la période
durant laquelle l'employeur est tenu, au cours de la pre-
mière année de service, de verser le salaire à la travailleuse
en période de grossesse et d'accouchement. C'est déjà là
une mesure de protection effective en faveur de la travail-
leuse. Si elle est au service du même employeur depuis 3,
4 ou 5 ans, elle aura droit à son salaire pendant une période
plus longue, qui pourra, le cas échéant, atteindre huit
semaines. Nous nous opposons non pas à ce que la tra-
vailleuse bénéficie de son salaire pendant huit semaines,
mais à ce que l'employeur soit tenu de le lui verser durant
cette période déjà au cours de la première année de service.
L'indemnité doit être proportionnelle à la durée de l'engage-
ment, car le droit au salaire de la femme enceinte est lié au
droit de résiliation du contrat de travail.

En allant au-delà des propositions de la majorité de la
commission, nous causerions du tort aux travailleuses plu-
tôt que de leur procurer un avantage.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag Forel 32 Stimmen
Dagegen 65 Stimmen

An. 324a, Abs. 4
Antrag der Kommission

Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder
Gesamtarbeitsvertrag kann eine von den vorstehenden
Bestimmungen abweichende Regelung getroffen werden,
wenn sie für den Arbeitnehmer mindestens gleichwertig ist.

Art. 324 a, al. 4
Proposition de la commission

Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une
convention collective peut déroger aux présentes disposi-
tions à condition d'accorder au travailleur des prestations
au moins équivalentes.

Heil: Ich darf Ihnen nochmals sagen, dass ich keinen
Antrag zu diesem Absatz 4 stellen werde. Hingegen scheint
mir die hier ins Gesetz übernommene Institution der
Abgeltung doch einiger Worte würdig zu sein.

Es ist das erstemal, dass der Gesetzgeber erklärt,
gesetzliche Lösungen könnten abbedungen werden durch
Gesamtarbeitsverträge, Normalarbeitsverträge und schrift-
liche Abreden. Bestimmt kann man diese Neuerung nur
begrüssen. Bereits in der Eintretensdebatte habe ich davon
gesprochen, es sei zu begrüssen, wenn das Verhältnis Ge-
samtarbeitsvertrag/Gesetz nicht ausschliesslich alternativ,
sondern im Sinne des Zusammenspiels geregelt werde. Hier
haben wir nun den Versuch dazu. Die Abgeltungslösung hat
in unserem Rechtsleben weitgehend über das öffentliche
Recht Eingang gefunden. Im Zusammenhang mit kanto-
nalen Ferien- und Kinderzulagengesetzen ist immer wieder
die Abgeltungslösung zu Hilfe genommen worden. Die dort
stipulierten Leistungspflichten der Arbeitgeber konnten
über Gesamtarbeitsverträge durch andere Lösungen unter
der Bedingung der Gleichwertigkeit abbedungen werden.

Nun nehmen wir dieses Instrument ins Zivilrecht her-
über. Da stellt sich allerdings sofort die Frage: ist dieses
Instrument dann in gleicher Weise anwendbar wie auf der
öffentlich-rechtlichen Ebene? Hier stellen sich Zweifel ein.
Eine ganze Reihe von Fragen bleibt jedenfalls ungelöst, die
es später wahrscheinlich doch einmal gesetzgeberisch zu
beantworten gilt. Einmal vorweg: Was bedeutet, materiell,
«Gleichwertigkeit»? Es gibt sowohl hier wie an ändern
Orten, wo dieses Instrument der Gleichwertigkeit verwendet
wird, keinen zuverlässigen Massstab, so dass es gegebenen-
falls weitgehend auf die subjektive Einstellung ankommt.
Dennoch müsste einmal der Versuch gemacht werden,
objektive Massstäbe herauszuarbeiten.

Eine zweite Frage : Wer sagt, was gleichwertig ist ? Nach
der vorgeschlagenen Lösung sind es die Gesamtvertrags-
parteien und jene, die den Normalarbeitsvertrag erlassen,
oder es sind die Einzeldienstvertragsparteien im Falle der
schriftlichen Abrede. Was das bedeutet, nachdem eben
doch unbestimmt ist, was unter Gleichwertigkeit zu ver-
stehen ist, können Sie sich leicht vorstellen. Sie können mir
zwar erwidern: Dann ist es eben schlussendlich der Zivil-
richter, der entscheidet. Sie können sich aber ebenfalls vor-
stellen, was dabei in unserem Lande, mit soviel Zivil-
gerichten, herauskommt, wo jedes Gericht unter Umstän-
den auch in verhältnismässig einfachen Fragen eine andere
Auffassung äussert. Kommt dazu : Wenn beispielsweise bei
Vorliegen eines schweizerischen Gesamtarbeitsvertrages ein
Arbeitnehmer mit der Abgeltungslösung nicht einverstanden
ist, wird möglicherweise vor einem Gericht in der West-
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Schweiz etwas ganz anderes herauskommen, als wenn er in
der Ostschweiz klagt, und das bei der Interpretation des
genau gleichen Gesamtarbeitsvertrages.

Eine zweite Frage, die ebenfalls ansteht und die nicht
gelöst ist: Wieweit gilt eine solche Abgeltungslösung?
Nehmen Sie wiederum einen Gesamtarbeitsvertrag. Von
ihm betroffen werden rechtlich nur die Verbandsmitglieder.
Aber praktisch gesehen gelten diese Gesamtarbeitsverträge
eben auch für jene Arbeiter, die in Vertragsfirmen arbeiten,
aber nicht organisiert sind. Die Abgeltungslösung gilt nun
auch für diese Leute. Damit kommen wir sofort zu einer
Art Allgemeinverbindlicherklärung. Jedenfalls würde es ein
Richter nicht ganz einfach haben, zu sagen : nein, weil recht-
lich der Gesamtarbeitsvertrag für dich, als klagender
Aussenseiter, nicht gilt, gilt auch die Abgeltungserklärung
nicht. Doch das ist dermassen unpraktisch, dass es nicht in
Frage kommt. Also gilt die Abgeltung dann doch, und damit
haben wir eine neue Art - ich möchte fast sagen : eine Art
kalte Allgemeinverbindlicherklärtung. Das ist deswegen zu
erwähnen bedeutsam, weil im übrigen die Allgemein-
verbindlicherklärung eine sehr weitgehende gesetzliche
Ordnung erfahren hat. Sie kann nur unter ganz bestimmten
Voraussetzungen ausgesprochen werden. Hier schlüpft sie
praktisch kalt hinein.

In der Botschaft ist zu allen diesen Fragen nichts aus-
geführt, Ich sage nochmals: Grundsätzlich ist es zu begrüs-
sen, dass dieses Institut ins Zivilrecht aufgenommen wird;
mir scheint aber, das Institut sei nicht durchgebildet. Es ist
nicht so sauber, wie man es sich wünschen möchte. Es bleibt
mit den Kollegen, die gefunden haben, man solle jetzt an der
Bestimmung von Absatz 4 nichts ändern - die Kommission
war jedenfalls mehrheitlich dieser Auffassung -, zu hoffen,
die Praxis werde helfen, Wege zu finden, um Unklarheiten,
wie ich sie hier aufgezählt habe, eines Tages zu beseitigen.

Hofstetter, Berichterstatter: Ich bin Herrn Kollega Heil
dankbar dafür, dass er die grundsätzliche Problematik der
Abgeltungslösung hier vorgetragen hat. Wir hatten in der
Kommission eine eingehende Aussprache über diese Frage,
auf Grund eines Antrages des Herrn Kollegen Heil,
namentlich auch über die Frage, ob ein Versicherungs-
obligatorium in den Vordergrund zu stellen sei. Wir sind
dann aber zum Schluss gekommen, wie Herr Heil gesagt
hat, dass diese Frage eher in die Revision des Kranken- und
Unfallversicherungsgesetzes hineingehöre als in das Arbeits-
vertragsrecht.

Nun noch eine kurze Bemerkung zum Absatz 4 : Diese
Bestimmung ist, wie ich bereits gesagt habe, vom Artikel
324b übernommen worden. Ich glaube, das ist systematisch
richtig. Sie soll die gesetzliche Grundlage für eine lang-
jährige Praxis bilden, wonach Gesamtarbeitsverträge die
gesetzliche Verpflichtung zur Bezahlung des vollen Lohnes
während einer verhältnismässig kurzen Zeit zum Beispiel
auch durch eine Versicherungslösung ersetzen. Sie haben
gesehen, dass gegenüber dem bundesrätlichen Entwurf das
Wort «im ganzen» gestrichen worden ist. Diese Streichung,
die auf Antrag des Herrn Kollegen Wüthrich erfolgte,
möchte nicht etwa die ganze Regelung, wie sie bis jetzt
bestanden hat, grundsätzlich und grundlegend ändern.
Herr Kollega Wüthrich hat aber mit Recht darauf hin-
gewiesen, dass es hier auf den individuellen Ausgleich
ankommt, dass man auf den einzelnen Arbeitnehmer
Bezug nimmt. Deshalb sei das Wort «im ganzen» zu
streichen. Wenn ich nun sage, dass der individuelle Aus-
gleich vorgenommen werden muss, bezogen auf den einzel-
nen Arbeitnehmer, so bedeutet das: Der Lohn muss bei
längerer Lohnzahlung als das Minimum im Durchschnitt

und im gesamten selbstverständlich mindestens dem
Minimallohn nach Artikel 324 a entsprechen. Ich glaube,
es war wünschbar und zweckmässig, dass ich diese Klar-
stellung noch vorgenommen habe.

Bundespräsident von Moos: Die Ausführungen, die
soeben der Herr Kommissionspräsident gemacht hat,
möchte ich meinerseits bestätigen. Sie haben gesehen, dass
die Bestimmung des Absatzes 4 zu Artikel 324 a, wie es
gesagt worden ist, aus dem Artikel 324 b übernommen
worden ist. Es ist hier aber gegenüber dem Antrag des
Bundesrates seitens der Kommission eine Streichung vor-
genommen worden. Im Antrag des Bundesrates hiess es:
« . . . abweichende Regelung getroffen werden, wenn sie für
den Arbeitnehmer im ganzen mindestens gleichwertig ist. »
Die Worte « im ganzen » wurden von der Kommission be-
wusst weggelassen. Ich möchte auch meinerseits und im
Namen des Bundesrates bestätigen, dass dies nicht die
Auffassung haben kann, dass damit Abgeltungslösungen
nicht mehr in Frage kommen könnten, solche Abgeltungs-
lösungen also ausgeschlossen werden müssten.

Nun gebe ich Herrn Nationalrat Heil ohne weiteres zu,
dass damit eine Reihe von Fragen noch nicht vollständig
geklärt sind. Er hat in der Kommission in verdienstvoller
Weise auf die Problematik hingewiesen und hier keinen
abweichenden Antrag gestellt. Ich glaube auch, dass hier
die Praxis, die Rechtsprechung den Weg finden wird. Ich
möchte aber meinerseits bestätigen, was der Herr Kom-
missionspräsident in bezug auf diese Gleichwertigkeit bei
den Abgeltungsleistungen ausgeführt hat. Der Streichung
der Worte «im ganzen » kann nicht der Sinn beigelegt wer-
den, dass die vom Arbeitgeber finanzierten Versicherungs-
leistungen während der Dauer der Lohnzahlungspflicht des
Arbeitgebers dem vollen Lohn zu entsprechen haben. Es
kommt auf die Gesamtdauer dieser Versicherungslei-
stungen im Verhältnis zur Dauer der Lohnzahlungspflicht
an. In diesem Sinne verstanden, kann der Bundesrat dem
Antrag der Kommission beipflichten.

Angenommen - Adopté

Art. 324b
Antrag der Kommission

Abs. 2
Streichen.

Abs. l
Mehrheit

Marginalie: b) Übergang der Forderung auf Ver-
sicherungsleistungen.

Text: Ist der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher
Vorschrift gegen die wirtschaftlichen Folgen unver-
schuldeter Arbeitsverhinderung aus Gründen, die in seiner
Person liegen, obligatorisch versichert, und hat er an die
Versicherung keine Beiträge oder nicht mehr an Beiträgen
als der Arbeitgeber zu leisten, so geht die Forderung auf
die Geldleistungen des Versicherungsträgers für die Zeit der
Lohnzahlung auf den Arbeitgeber über.

Minderheit
(Meyer-Boiler, Deonna, Fischer-Weinfelden, Hackhofer,

Kurzmeyer, Rohner, Weber-Thun)
Ist der Arbeitnehmer gegen die wirtschaftlichen Folgen

unverschuldeter Arbeitsverhinderung aus Gründen, die in
seiner Person liegen, auf Grund gesetzlicher Vorschrift
obligatorisch versichert und wird der durch die Arbeits-
verhinderung entstehende Lohnausfall von der Versiehe-



24. Juni 1969 461 Arbeitsvertragsrecht

rung mindestens zur Hälfte gedeckt, so hat der Arbeitgeber
den Lohn nicht zu entrichten, sofern der Arbeitnehmer an
die Versicherung keine Beiträge oder nicht mehr an Bei-
trägen als der Arbeitgeber zu leisten hat.

Art. 324b
Proposition de la commission

Al. 2
Biffer.

Al. 1
Majorité

Titre marginal: b) Transfert de la créance en pres-
tations d'assurances.

Texte: Si le travailleur est obligatoirement assuré en
vertu des dispositions légales contre les conséquences
économiques d'un empêchement au travail dû à des
motifs inhérents à sa personne et ne résultant pas d'une
faute de sa part, et s'il n'est pas assujetti au paiement de
cotisations ou n'a pas à verser des contributions supé-
rieures aux cotisations de l'employeur, celui-ci est dès lors
subrogé aux droits du travailleur envers l'assureur pour la
période pendant laquelle le salaire est versé.

Minorité
(Meyer-Boller, Deonna, Fischer-Weinfelden, Hackhofer,

Kurzmeyer, Rohner, Weber-Thoune)
Si le travailleur est obligatoirement assuré en vertu des

dispositions légales contre les conséquences économiques
d'un empêchement au travail dû à des motifs inhérents à sa
personne, et si la perte de gain qui en résulte est couverte
au moins à 50% par l'assurance, l'employeur n'a pas à
payer le salaire en tant que le travailleur n'est pas assujetti
au paiement de cotisations ou n'a pas à verser des contri-
butions supérieures aux cotisations de l'employeur.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Ich möchte in
meinen einleitenden Bemerkungen zum Artikel 324 b
eigentlich weniger zu den Anträgen Stellung nehmen, als
vielmehr eine Skizze darüber geben, wie diese Anträge
entstanden sind.

Ich darf vorerst bemerken, dass der Artikel 324 b wohl
einer derjenigen Artikel war, der uns am längsten und am
intensivsten beschäftigte. Auch die Regelung nach Mehr-
heits- oder Minderheitsantrag könnte vielleicht im einen
oder ändern Punkte noch Zweifel darüber offen lassen, ob
sie wirklich das Ei des Kolumbus sei. Die Bestimmung,
wie sie im Entwurf des Bundesrates verankert war, sah
lediglich eine gesetzliche Ausnahme von der Lohnzahlungs-
pflicht vor, nämlich die des Betriebsunfalls. Der Entwurf
hat einfach den Absatz 2 von Artikel 130 des KUVG über-
nommen. Darnach hat der Arbeitnehmer bei Unfall keinen
Anspruch auf Lohnzahlung, wenn er bei der Suva ver-
sichert ist und der Dienstherr die ihm obliegenden Prämien-
zahlungen geleistet hat. Der Artikel 130 des KUVG prä-
zisiert nicht, ob unter Unfall der Betriebsunfall und der
Nichtbetriebsunfall zu verstehen sind. Die Versicherungs-
leistungen sind in beiden Fällen die selben; in der Prämien-
zahlung besteht aber ein Unterschied. Für die Betriebs-
unfallversicherung hat der Arbeitgeber die Prämien zu
bezahlen, für die Nichtbetriebsunfallversicherung grund-
sätzlich der Versicherte, das heisst der Arbeitgeber ist be-
rechtigt, die Prämie vom Lohn abzuziehen. Die Proble-
matik des ganzen Problems zeigt sich, um nur ganz wenige
Gesichtspunkte zu nennen, in folgendem:

Nationalrat - Conseil national 1969

Soll bei Nichtbetriebsunfall die Lohnzahlungspflicht
gelten und soll die Suval gemäss Artikel 74, Absatz 2,
während der Lohnzahlungspflicht keine Geldleistung, das
heisst kein Krankengeld zahlen müssen, weil dies nach
Artikel 74, Absatz 2, entgangenen Lohn voraussetzt?
Wenn der Lohn bezahlt wird, liegt eben kein entgangener
Lohn vor. Ich glaube aber, die Befreiung der Suval von
dieser Leistungspflicht würde in diesem Falle weder der
Rechtslage noch heute den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechen, weil die Suval bezahlt. Sollen die Lohnzah-
lungspflicht und die Leistungspflicht der Suval gelten, also
beides, soll doppelte Zahlung geleistet werden ? Dies würde
eine unbillige Bevorzugung des Nichtbetriebsunfalles im
Verhältnis zum Betriebsunfall bedeuten und würde sicher
auch dem Schadensprinzip widersprechen.

Ein ähnlicher Tatbestand liegt bei der Versicherung des
Arbeitnehmers bei einer anerkannten Krankenkasse oder
bei einer der Versicherungsaufsicht unterstellten Unter-
nehmung vor.

Ein weiterer Punkt, über den wir sehr lange diskutiert
haben, betrifft die Erwerbsersatzordnung. Nach Artikel 32
findet Artikel 335 des geltenden Obligationenrechtes für die
Zeit der Militärdienstleistung keine Anwendung. Mit
ändern Worten : Wer für die Zeit der Leistung von Militär-
dienst oder Zivilschutzdienst (nach dem Zivilschutzdienst-
gesetz vom Jahre 1962) nach den Vorschriften über die
Erwerbsersatzordnung entschädigt wird, hat vom Arbeit-
geber keinen Lohn zu beanspruchen.

Im Verlaufe unserer Diskussion wurde, nachdem wir
zuerst eine Lösung gefunden hatten, die in der Folge nicht
befriedigte, der Wunsch laut - und darauf möchte ich
Gewicht legen -, es sei wenn immer möglich eine General-
klausel zu schaffen, in welcher alle gesetzlichen Ausnahmen
Platz haben und die auch dann noch anwendbar wäre,
wenn die Sozialversicherungsgesetze geändert würden.
Dieser Wunsch erforderte eine eingehende Abklärung des
Verhältnisses zwischen Lohnzahlungspflicht des Arbeit-
gebers und den Leistungen bei den verschiedenen Sozial-
versicherungsarten. Es war eine typische Koordinations-
frage, die Professor Hug in ausgezeichneter Weise unter-
sucht und worüber er der Kommission zwei Berichte ab-
geliefert hat. Basierend auf diesen Berichten und den
Beratungen der Kommission ging der Beschluss der Mehr-
heit hervor, der mit 12:8 Stimmen zustande kam. Dem-
gegenüber steht der Minderheitsantrag. Beiden Anträgen
ist gemeinsam, dass sich der Geltungsbereich dieser Be-
stimmung auf die öffentlich-rechtliche Versicherung kon-
zentriert. Das sind die Versicherung bei Unfall (nach
KUVG), die Militärversicherung, die Krankenversicherung,
soweit sie obligatorisch ist, und die Erwerbsersatzordnung.
Gemeinsam ist, dass nur die öffentlich-rechtliche Ver-
sicherung und nicht auch die private Versicherung erfasst
wird. Bei der Privatversicherung sind ja Abgeltungslösungen
im Sinne von Artikel 324a, Absatz 4, möglich. Für die
freiwilligen Versicherungen wäre die gleiche Abgeltungs-
lösung möglich.

Der Unterschied zwischen Mehrheits- und Minder-
heitsantrag - ich behalte mir vor, in der Detailberatung
noch darauf zurückzukommen - besteht im Prinzip darin,
dass beim Mehrheitsantrag der Arbeitgeber den Lohn
bezahlen muss und die Forderung des Arbeitnehmers
gegenüber der Versicherung dann auf den Arbeitgeber
übergeht. Beim Minderheitsantrag tritt unter bestimmten
Voraussetzungen die Befreiung des Arbeitgebers von der
Lohnzahlungspflicht ein. Ich glaube, das ist der Kern der
beiden Anträge. Ich glaubte, es sei richtig, Ihnen über die
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etwas schmerzliche Entstehungsgeschichte dieser Bestim-
mung etwas Näheres zu sagen.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Le moins qu'on
puisse dire est que le texte français n'est pas très clair. Je ne
sais pas si vous l'avez lu attentivement pour tâcher de le
comprendre, cela n'est pas si facile.

La première chose qu'il faut considérer c'est que,
comparativement au texte du Conseil fédéral, le texte de la
commission veut s'efforcer de régler tous les cas où il y a
une assurance obligatoire et pas seulement ceux où le
salarié est couvert par la Caisse nationale. Tous et seulement
ces cas puisque, comme vient de le dire le président de la
commission, s'il n'y a pas d'assurance obligatoire, par
exemple en cas de maladie, il y a la possibilité de régler ce
problème par l'alinéa 4, à l'article 324a.

Deuxième remarque, c'est le problème de l'assurance-
accidents non professionnels. Le texte de la majorité règle
les cas où l'employeur paie la moitié ou plus de la prime et
pas ceux où l'employeur ne paie pas de primes comme, en
général, pour l'assurance-accidents non professionnels où,
légalement, le salarié paie lui-même la cotisation. Dans ces
cas, il faut évidemment éviter que l'employé n'ait droit au
salaire et aux prestations d'assurance. C'est un problème
qui peut être réglé assez facilement et, suivant la décision
que vous prendrez, nous vous proposerons à l'article 5 bis,
de la fin du projet, une modification dans le sens de l'article
correspondant de la LAMA.

Un autre point me paraît important. Vous voyez
que si le travailleur est légalement assuré, en ce qui con-
cerne la proposition de la majorité, c'est l'employeur qui
paie le salaire pendant la durée minimum prévue à l'article
324 a et touche les prestations de l'assurance pendant ce
temps-là. Ce n'est qu'après la période minimum que le
salarié touchera les prestations de l'assurance. La minorité,
elle, en reste à la situation actuelle, suivant laquelle
l'employeur, ayant payé au moins la moitié de la prime, est
déchargé de toute obligation de versement du salaire et
c'est le salarié qui a droit aux prestations de l'assurance;
le départ. C'est la grande différence entre la proposition de
la majorité et celle de la minorité.

Pourquoi la proposition de la majorité? Dans le débat
d'entrée en matière, nous avons déjà insisté assez longue-
ment sur l'effort qui est fait dans ce projet de loi pour
tendre à égaliser les conditions de travail des ouvriers et des
employés. Nous sommes ici en présence d'un article typique
où il s'agit d'harmoniser ces conditions, c'est-à-dire d'ob-
tenir que les ouvriers payés à l'heure soient traités comme
les employés payés au mois. Je crois que cet effort de
revalorisation des professions manuelles est un des élé-
ments essentiels de la revision du contrat de travail. J'ai-
merais d'autant plus insister sur ce point qu'actuellement
beaucoup de professions ont de la peine à trouver des
apprentis pour les métiers manuels. Vous savez que
beaucoup de jeunes ne veulent plus choisir ces métiers
parce que les conditions de travail n'y sont pas aussi
favorables que dans le secteur des employés. Nous avons
ainsi l'occasion de redresser, en partie, la situation et je
crois que c'est dans l'intérêt de l'économie du pays, aussi
bien des employeurs que des employés, d'arriver à trouver
des solutions où l'on traite sur un plan d'égalité tous les
salariés, quelles que soient leurs conditions de travail.

Voilà pourquoi je me permets d'attirer votre attention
sur l'importance de cet article, qui me paraît l'un des
éléments les plus déterminants de ce projet, et sur l'impor-
tance de la proposition faite par la majorité que, j'espère,
vous suivrez.

Meyer-Boiler, Berichterstatter der Minderheit: Ich er-
suche Sie, .dem Antrag der Kommissionsminderheit
zuzustimmen. Die Anträge der Mehrheit und der Minder-
heit smd eigentlich als Varianten mit gleicher formeller
Zielsetzung, aber mit unterschiedlicher materieller Aus-
wirkung zu betrachten. Sie erstreben beide eine einheit-
liche Regelung der Lohnzahlungspflicht im Bereiche der
hiefür in Frage kommenden gesetzlich geregelten obligato-
rischen Sozialversicherung. Eine solche Vereinheitlichung
wird Unbestrittenermassen als nötig betrachtet, um zu ver-
hindern, dass weiterhin ganz ungleiche Lösungen, ungleiche
Belastungen und Leistungen der verschiedenen Versiche-
rungszweige nebeneinander bestehen. Im materiellen Aus-
mass und in den materiellen Auswirkungen jedoch besteht
zwischen den beiden Varianten eine erhebliche Differenz.
Der Mehrheitsantrag möchte die Befreiung von der
Lohnzahlungspflicht für die in Artikel 324 a festgesetzte
beschränkte Zeit nur im Ausmass der eintretenden Ver-
sicherungsleistung vorsehen. Der Anspruch auf diese
Versicherungsleistung würde dann auf den Arbeitgeber
übertragen, der den vollen Lohn während einer beschränk-
ten Zeit auszurichten hätte. Die Kommissionsminderheit
beantragt, im Falle eines gesetzlichen Versicherungs-
obligatoriums den Arbeitgeber unter bestimmten Voraus-
setzungen von der Lohnzahlungspflicht zu befreien. An
ihre Stelle tritt die Versicherungsleistung, sofern die in
Artikel 324b umschriebenen generellen Voraussetzungen
erfüllt sind, nämlich: 1. Die Versicherung muss den
effektiven Lohnausfall mindestens zur Hälfte decken;
2. der Arbeitnehmer muss keine Beitragspflicht oder keine
weitergehende als der Arbeitgeber zu erfüllen, das heisst
im Maximum die Hälfte der Beiträge selbst zu leisten
haben.

Die vorgesehene Lösung in der Fassung der Minderheit
entspricht für einige wichtige Zweige der Sozialversiche-
rung, zum Beispiel für die schweizerische obligatorische
Unfallversicherung (Suval), bereits den bestehenden ge-
setzlichen Vorschriften oder der praktischen Übung. Sie
vermochte nach objektiver und gerechter Betrachtungs-
weise bis heute voll zu befriedigen. So wurde auch in der
Kommissionssitzung ausdrücklich erklärt, der Wegfall der
Lohnzahlungspflicht für die bei der Suva versicherten
Nichtbetriebsunfälle mit einer Leistung von 80% des
entgangenen Lohnes hätte noch nie zu Beanstandungen
Anlass gegeben. Für die bei der Suva versicherten Be-
triebsunfälle würde mit dem Antrag der Minderheit die
gegenwärtig bestehende Rechtslage ebenfalls nicht ver-
ändert. Der Arbeitgeber bleibt von der Lohnzahlungs-
pflicht befreit, wie das schon im ursprünglichen Antrag des
Bundesrates zum Ausdruck kommt.

Die vorgeschlagene Lösung der Minderheit trifft sodann
ohne weiteres zu auf die Militärversicherung. Das gleiche
gilt auch für die obligatorische Krankenversicherung,
sofern die vorgeschriebenen Kassenleistungen eine ent-
sprechende Höhe erreichen. Und endlich ist dies auch der
Fall bei der Erwerbsersatzordnung, wenigstens für die
untern und für die mittleren Einkommen.

Die Befreiung von der Lohnzahlungspflicht bei ob-
ligatorischer Versicherung gegen die wirtschaftlichen Fol-
gen unverschuldeter Arbeitsverhinderung lässt sich daher
mit dem Antrag der Minderheit sowohl in sozialer wie in
systematischer und ordnungspolitischer Beziehung durch-
aus verantworten. Es ist eine gerechte Lösung für beide
Sozialpartner, und sie vermag durch die relativ lange
Dauer von Versicherungsleistungen auch dem Prinzip der
Gleichwertigkeit vollkommen zu entsprechen.
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Der Antrag der Mehrheit, den ich Sie ersuche, abzuleh-
nen, geht materiell weit über die gegenwärtig bestehende
Ordnung hinaus. Im Arbeitsverhinderungsfalle müsste
neben den Leistungen der erwähnten Sozialversicherung
die Differenz bis zur vollen Lohn- oder Gehaltshöhe durch
den Arbeitgeber ausgerichtet werden. Man mag solche
grossen Leistungen als ein erstrebenswertes Ziel betrachten.
Es wäre aber nicht zu verantworten, dieses Ziel mit einer
Gesetzesrevision zu verwirklichen. Das Gesetz hat Min-
destnormen festzulegen und soll den weitern Ausbau der
Ordnung, sofern dazu eine tatsächliche Notwendigkeit
besteht, der Vereinbarung der Parteien überlassen. Die
Vertragsfreiheit bildet die Grundlage unseres Zivilrechtes.
Die Einschränkung durch zwingende Normen muss die
Ausnahme bilden. Sie darf nur dort vorgenommen werden,
wo sich dies als absolut notwendig erweist, und soll in
diesem Falle auch das vernünftige Mass nicht überschreiten.

Für den Antrag der Minderheit sprechen aber auch
einige wesentliche sozialpolitische Argumente. So wäre
nicht einzusehen, warum nun die gegenwärtig durchaus
befriedigend geregelten Lohnabgeltungsverhältnisse bei
einem unserer bedeutendsten Sozialversicherungswerke -
nämlich bei der Suva - in einem derartigen Umfange
geändert werden sollten. Es ist leider eine sehr be-
dauerliche Zeiterscheinung, dass mit zunehmender Höhe
der Entschädigungen der Absenzen ihre Zahl rasch zu-
nimmt. Unfall- und Krankenversicherungen sind in der
Lage, über diese Entwicklung und über die Zunahme der
Bagatellfälle ein umfangreiches statistisches Material zu
produzieren. Ich glaube daher kaum, dass solche Ten-
denzen einem volkswirtschaftlichen Gesamtinteresse ent-
sprechen.

Ein ganz besonderer Vorteil des Minderheitsantrages
scheint mir jedoch in der damit verbundenen Förderung
des Versicherungsgedankens zu liegen. Viele Arbeitgeber,
die bis heute keine oder nur geringe Beiträge an die ob-
ligatorische Nichtbetriebsunfallversicherung geleistet ha-
ben, das heisst diese Beiträge nicht zu eigenen Lasten
übernahmen, sondern sie auf ihre Arbeitnehmer über-
wälzten, werden sich zu grössern eigenen Zuwendungen
veranlasst sehen. Ebenso dürften Ergänzungen für die
Krankenversicherung erfolgen, solange die normalen
Leistungen die gesetzlichen Mindestbestimmungen unseres
Antrages nicht erfüllen. Auch für die Erwerbsersatz-
ordnung können für die höhern Einkommen zweck-
entsprechende Lösungen gefunden werden. Diese Stärkung
des Vorsorge- und des Versicherungsgedankens ist sozial-
politisch von einer viel grössern Bedeutung und Wirkung
als ein voller Lohn für eine relativ kurze Zeit, mit einer
anschliessenden, allenfalls ungenügenden Versicherungs-
leistung, die zum Beispiel bei der Krankenversicherung zu
Notlagen führen könnte. Eine ausreichende Versicherungs-
leistung von längerer Dauer wird in jedem Fall dem Prinzip
der Gleichwertigkeit besser zu entsprechen vermögen.

Ich bitte Sie daher, mitzuhelfen, eine klare, einheitliche
und sozial verantwortbare Lösung anzustreben, die nicht zu
schädlichen Nivellierungen führt, die Lohnzahlungspflicht
des Arbeitgebers nicht über Gebühr strapaziert, seine
sozialpolitische Initiative, aber auch ganz allgemein die
Vertragsfreiheit, nicht allzusehr einschränkt und die für
alle gerecht ist. Darum ersuche ich Sie, dem Antrag der
Minderheit zuzustimmen.

Augsburger: In Artikel 324b wird die Frage der abwei-
chenden Regelung von der gesetzlichen Lohnzahlungspflicht
geordnet. Die bundesrätliche Fassung ist klar gehalten und
für jedermann leicht verständlich. Das gleiche kann man

wohl kaum behaupten von der Formulierung unserer Kom-
mission. Die Mehrheit hat es bei diesem Artikel auf einen
Satz mit 58, die Minderheit auf einen solchen mit 65 Wor-
ten gebracht. Solche Schlangensätze werden in der Regel
mit ihrer Länge nicht besser und erschweren die Lesbarkeit
und Klarheit eines Gesetzartikels. Der Beschluss der
Kommissionsmehrheit beruht auf dem Gedanken, dass der
Arbeitgeber auch bei Bestehen der Leistungspflicht einer
gesetzlichen Versicherung wie Suva, Erwerbsersatzordnung,
Militärversicherung für eine beschränkte Zeitdauer im
Sinne von Artikel 324 a den vollen Lohn zu bezahlen habe,
dafür aber ein Anrecht auf die entsprechenden Versiche-
rungsleistungen besitze. Dieser Gedanke findet in einer
ungenauen und nicht auf den ersten Blick verständlichen
Formulierung Ausdruck. Materiell stellt sich die Frage,
ob es gerechtfertigt ist, wenn der Arbeitgeber während der
beschränkten Zeit im Sinne von Artikel 324 a immer die
Differenz zwischen den gesetzlichen Versicherungsleistun-
gen und dem vollen Lohn zu decken hat. Eine solche Rege-
lung steht im Gegensatz zum geltenden Recht, das bisher
von keiner Seite angefochten worden ist und das sich in der
Praxis, von den meisten Arbeitgebern grosszügig gehand-
habt, in allen Teilen bewährt hat. Die gesetzlichen Versiche-
rungslösungen ersetzen bewusst nicht 100% des Lohnaus-
falles; sie befinden sich damit in Übereinstimmung mit den
Gesamtarbeits Verträgen.

Die Fassung der Kommissionsmehrheit würde für die
obligatorisch Versicherten den Vorteil der langen Leistungs-
dauer der Versicherung mit der Garantie des vollen Lohnes
für beschränkte Zeit kumulieren. Die Obligatorischver-
sicherten würden somit gegenüber den ändern Arbeit-
nehmern gesetzlich eindeutig privilegiert, was nicht in
Ordnung scheint. Auch ist eine Besserstellung der kurz-
fristigen gegenüber der langfristigen Arbeitsverhinderung
sozialpolitisch falsch.

Die Fassung der Kommissionsminderheit entspricht der
heutigen Praxis, weist aber zugegebenermassen auch ge-
wisse Mängel auf. Im Zweifelsfalle bin ich für die Fassung
der Minderheit, wobei ich kein Hehl daraus mache, dass
mir die Formulierung, die klare Fassung des Bundesrates
wesentlich besser gefällt.

M. Deonna: Pour ma part, je vous propose de vous
rallier à la proposition de la minorité, bien que je me rende
parfaitement compte que ce texte souffre, lui aussi, de
certains manques de clarté.

Selon un proverbe français, ce qui se conçoit bien
s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisé-
ment. On ne saurait en dire autant dans le cas particulier.
J'espère toutefois que ce texte pourra, à l'autre Chambre,
être rendu un peu plus clair. Ce droit du contrat de travail
est un droit très important, puisqu'il s'applique pratique-
ment à l'ensemble des salariés et il est regrettable de penser
qu'on en arrive à façonner des textes si compliqués que,
même quand on les lit deux ou trois fois, on finit par se
demander ce qu'ils peuvent bien vouloir dire. Ceci vaut
particulièrement pour le complexe, si je puis dire, des
articles 324o et 3246.

Mais venons-en au fond. La majorité part de l'idée que
l'employeur est également tenu de payer le salaire plein au
sens de l'article 324 a lorsqu'une assurance obligatoire,
officielle, est amenée à verser des contributions. Il s'agit
donc des allocations aux militaires, de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents et de l'assurance mili-
taire. Il s'agit donc bien de dispositions légalement obliga-
toires. Déjà là, il y a d'ailleurs une question de termino-
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logie. Je ne parlerais pas ici de dispositions légales, mais de
dispositions législatives, ce qui n'est pas la même chose.

A ce moment-là, l'employeur a le droit de recevoir, en
contre-partie, ses prestations d'assurance. Autrement dit,
l'employeur est obligé, même pendant le temps limité prévu
à l'article 324 a, de couvrir toujours la différence entre les
prestations d'une assurance légale et le salaire plein. Le
régime que l'on veut introduire est en contradiction avec le
droit en cours, qui n'a fait l'objet jusqu'à présent d'aucune
contestation, d'aucune critique. Le droit en cours admet
expressément la libération totale de l'employeur de l'obli-
gation légale de payer le salaire lorsque la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents ou le régime des allocations
militaires verse les prestations. Il est vrai que, conformé-
ment aux dispositions prévues par les contrats collectifs, les
prestations légales d'assurance ne remplacent pas à 100%
la perte de salaire au sens de l'article 324 a, puisqu'elles sont
versées pendant une longue durée. Or, et M. Augsburger
l'a très justement relevé, le texte de la majorité, si vous lisez
et relisez ce texte, cumule l'avantage des prestations de
longue durée de l'assurance avec la garantie du plein salaire
pendant un temps limité. Par conséquent les assurés béné-
ficiant de l'assurance obligatoire auraient un privilège im-
portant par rapport aux autres travailleurs. Il y a là une
inégalité de traitement, qui n'apparaît pas au premier abord.
En outre, le texte de la majorité placerait dans une meilleure
situation les travailleurs victimes d'un bref empêchement
de travail que ceux qui sont empêchés de travailler
longtemps. C'est là que, socialement parlant, on se rend
compte qu'à vouloir fabriquer des textes «sociaux» on
aboutit quelquefois à ce qu'ils se retournent contre les
intéressés eux-mêmes. Ce serait socialement une erreur, car
les difficultés surviennent, pour les salariés, non pas
lorsqu'ils sont empêchés de travailler pendant une brève
période, mais pendant une longue durée. De plus, on risque
de voir, c'est ce qu'a relevé un autre orateur, se multiplier
les risques d'abus en cas d'absence de longue durée.

Le texte de la minorité tient mieux compte de ces objec-
tions, de cet état de choses et, pour ma part, je pense qu'il
siérait de lui donner la préférence, même si on peut encore
améliorer sa rédaction ; mais le moulin de la Chambre d'à
côté le fera, je l'espère.

Wüthrich: Ich bin mit Herrn Meyer-Boiler einverstan-
den, dass das Arbeitsvertragsrecht Minimalvorschriften
enthalten soll, wobei ich wiederholen möchte, was ich
bereits in der Eintretensdebatte gesagt habe, dass die
Gewerkschaften unter Minimal Vorschriften nicht unbedingt
absolute Mindestvorschriften verstehen. Es ist also eine
Frage der individuellen Beurteilung, wo die Grenze
zwischen Minimalvorschriften und sozial notwendigen
Vorschriften liegt.

Wie ist die Situation im Zusammenhang mit dieser
Bestimmung? Wir haben in den Artikeln 324 und 324a,
Absatz l, den Grundsatz der Lohnzahlung in bestimmten
Fällen festgesetzt. Die Voraussetzung für diese Lohn-
zahlung ist, dass das Arbeitsverhältnis mindestens drei
Monate gedauert hat oder für mindestens drei Monate
abgeschlossen worden ist. Wir haben ferner in Absatz 4
des Artikels 324a festgelegt, dass es durch schriftliche
Abrede, Gesamtarbeitsvertrag und Normalarbeitsvertrag
möglich sein soll, diese Lohnzahlungspflicht mindestens
gleichwertig abzugelten. Und wir haben in diesem Absatz 4
die Bestimmung «im ganzen gleichwertig» herausge-
strichen - das hat schon der Herr Kommissionspräsident
gesagt -, und zwar deswegen, weil die Bestimmung in
Artikel 324a, Absatz l, relativ zwingend ist. Mann kann

also nicht zuungunsten des einzelnen Arbeitnehmers unter
dieses Minimum von 3 Wochen hinuntergehen.

Was gilt nun, wenn der Arbeitgeber Prämien an eine
obligatorische Versicherung bezahlt ? In diesem Fall bleibt
nach dem Vorschlag der Mehrheit die Verpflichtung der
minimalen Lohnzahlung für drei Wochen bestehen. Ander-
seits gehen aber die Versicherungsleistungen für so lange,
als diese volle Lohnzahlungspflicht besteht, an den Arbeit-
geber, vorausgesetzt, dass dieser entweder die vollen oder
mindestens die halben Prämien an die Versicherung bezahlt
hat. Man kann es auch umkehren: wenn der Arbeitnehmer
keine oder nicht mehr Prämien als der Arbeitgeber bezahlt
hat. Das ist die Regelung, die schon heute - im Gegensatz
zu den Äusserungen von Herrn Kollega Meyer-Boiler -
an sehr vielen Orten Gültigkeit hat.

Die gewerblich-landwirtschaftliche Gruppe möchte die
Lohnzahlungspflicht in diesen Fällen nur so weit anerken-
nen, als die Versicherung bei den gleichen Prämien-
voraussetzungen mindestens die Hälfte des Lohnausfalles
deckt. Sie sehen, dass hier ein eklatanter Unterschied
besteht in bezug auf den minimalen Schutz, der ja relativ
zwingendes Recht ist, also nicht zugunsten anderer ver-
schlechtert werden darf. Es soll also jeder einzelne Arbeiter
mindestens das Minimum von drei Wochen volle Lohn-
zahlung zugut haben. Veränderlich ist lediglich dasjenige,
was im überjährigen Dienstverhältnis über diese drei
Wochen hinausgeht.

Ich möchte Sie deshalb bitten, in diesem Fall der Kom-
missionsmehrheit zu folgen, die diesen Beschluss mit 12:8
Stimmen gefasst hat. Ich glaube, dass, wenn wir diesen
Beschluss fassen, wir damit eine gute, brauchbare Minimal-
lösung beschlossen haben.

M. Favre-Bulle: Nous venons de pénétrer dans un
dédale dont nous sortirons difficilement. J'aimerais, si vous
le permettez, essayer de résumer en quelques phrases la
situation et d'y apporter un peu de clarté, surtout en
remontant aux intentions premières de la majorité de la
commission.

Nous venons de voter un article 324<z qui prévoit, en
cas d'empêchement de travailler du salarié, le paiement du
salaire intégral pendant trois semaines au minimum. La
majorité de votre commission estime que cette disposition
doit être applicable dans tous les cas, qu'elle ne doit pas
souffrir d'exceptions ; que le salarié soit assuré ou ne le soit
pas, qu'il soit assuré peu ou beaucoup, peu importe.

Il est évident que si cet article 324a est appliqué dans
tous les cas, il faut apporter un correctif lorsque le salarié
est assuré. Partant de cette idée, la majorité de la commis-
sion vous propose le correctif voulant que, si le salarié est
assuré obligatoirement ou si l'employeur paie au moins
50% des primes d'assurance, les prestations de l'assurance
reviennent à l'employeur pendant tout le temps où il paie
intégralement le salaire selon l'article 324o. Un point, c'est
tout, et il n'y a pas de distinction à faire entre assurance
obligatoire et non obligatoire. Cette solution a le mérite,
nous semble-t-il, d'être simple et claire, bien que la rédaction
de la proposition manque effectivement de clarté.

Dans la situation actuelle et selon la proposition du
Conseil fédéral, l'application de l'article 324a souffre une
seule exception: «en cas d'accident professionnel le salaire
n'est pas payé au travailleur assuré obligatoirement auprès
de la Caisse nationale. » Cette solution-là aussi est claire, et
c'est pourquoi, si nous en arrivions à devoir trancher entre
la proposition du Conseil fédéral et la proposition de la
minorité, je vous prierais instamment d'en revenir à la pro-
position du Conseil fédéral. La proposition de la minorité
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ouvre la porte à toutes sortes de discussions, d'abus, de
contestations par le fait qu'elle prévoit que le patron, s'il a
payé des primes à raison de 50% pour une assurance, peut,
s'en prévaloir pour ne pas appliquer l'article 324a. Donc
encore une fois, je vous recommande ou bien de voter la
solution de la majorité ou bien alors d'en revenir à celle du
Conseil fédéral.

Muheim: Gestatten Sie mir noch einige Bemerkungen
zu Artikel 324 b. Ich will nicht bereits Gesagtes wiederholen,
sondern nur versuchen, etwas Klarheit zu schaffen und Ihnen
zu zeigen, worum es eigentlich geht. In diesem Artikel 324 b
wird das Verhältnis zwischen dem Arbeitsvertragsrecht und
dem Sozialversicherungsrecht geregelt. Ich glaube, es ist
richtig, hier eine solche Bestimmung aufzunehmen, denn
eine Regelung dieser beiden für die Arbeitnehmer und
Arbeitgeber sehr wichtigen Gebiete ist notwendig.

In Artikel 324 a haben wir im Grundsatz für eine be-
schränkte Zeit von mindestens drei Wochen die Lohnzah-
lungspflicht des Arbeitgebers festgelegt. In Artikel 324 b
wollen wir nun - nach dem Antrag der Kommissionsminder-
heit zum mindesten - wiederum Ausnahmen schaffen, das
heisst das, was in Artikel 324 a gegeben wurde, unter b wie-
der wegnehmen.

Die heutige Situation im Verhältnis zwischen Dienst-
vertragsrecht und Sozialversicherungsrecht ist unbefriedi-
gend. Je nach Versicherungszweig haben wir heute ganz
verschiedenartige Lösungen ; es bestehen Unklarheiten und
Lücken. Bei der Suva ist bei Betriebsunfällen die Lohn-
zahlungspflicht aufgehoben; bei Nichtbetriebsunfällen ist
die Frage mindestens unklar und umstritten. In der Militär-
versicherung fehlt eine Bestimmung, die eine Abgrenzung
zwischen den beidseitigen Ansprüchen regeln würde. Beim
Militärdienst ist in der Erwerbsersatzordnung der Lohn-
anspruch des Arbeitgebers wieder ausgeschlossen. Bei den
Krankenkassen - soweit sie obligatorisch sind - kann ein
Abzug vom Lohn vorgenommen werden, wenn der Arbeit-
geber mindestens die Hälfte der Prämien bezahlt hat, und
so weiter. Sie sehen also: Es besteht heute ein «pêle-mêle»
in diesem ganzen Verhältnis ; es ist deshalb sicher zu begrüs-
sen, wenn nun durch eine einheitliche Bestimmung im
Arbeitsvertragsrecht versucht werden soll, eine klare und
einheitliche Abgrenzung zu den Sozialversicherungen her-
beizuführen.

Dabei will ich nicht behaupten, dass der Versuch der
Kommission - sei es nun der Antrag der Mehrheit oder der
Minderheit - auf den ersten Anhieb gelungen sei; denn die
Formulierung ist - das gebe ich dem Kollegen Augsburger
durchaus zu - sehr kompliziert, und es ist nicht leicht, so-
wohl den Vorschlag der Mehrheit als jenen der Minderheit
zu verstehen. Man wird noch Mittel und Wege suchen müs-
sen, um diese Formulierungen zu vereinfachen. Ich will nun
versuchen, Ihnen zu zeigen, um was es im Grunde genom-
men geht.

Es bestehen eigentlich zwei Voraussetzungen, um die
Lohnzahlungspflicht eventuell zu reduzieren oder auszu-
schliessen : l. Es muss sich um eine obligatorische Sozial-
versicherung handeln; 2. Soll der Arbeitnehmer entweder
keine Beiträge oder doch nicht mehr als der Arbeitgeber
bezahlt haben. Man könnte es auch so formulieren, dass der
Arbeitgeber mindestens die Hälfte der Prämien bezahlt haben
müsse, sofern überhaupt solche zu bezahlen sind.

Die Folgerungen und Konsequenzen, welche die Mehr-
heit zieht, sind gegenüber denjenigen der Minderheit ver-
schieden. Die Mehrheit möchte den Arbeitgeber in diesen
Fällen (also im Falle einer obligatorischen Sozialversiche-
rung und unter der Voraussetzung, dass der Arbeitgeber

mindestens die Hälfte der Prämien bezahlt hat) teilweise
befreien, indem der Anspruch gegenüber der Sozialver-
sicherung auf den Arbeitgeber übergeht, sofern er den Lohn
bezahlt. Die Minderheit möchte die Lohnzahlungspflicht
überhaupt ganz ausschliessen. Da muss ich nun dem ver-
ehrten Kollegen Meyer-Boiler doch sagen, dass der Vor-
schlag der Minderheit an der Wirklichkeit vorbeigeht. In
der Wirklichkeit ist es nämlich doch so, dass der Arbeit-
geber dem erkrankten oder verunfallten oder im Militär-
dienst befindlichen Arbeitnehmer - mindestens in den mei-
sten Fällen - den Lohn bezahlt und dann dasjenige ein-
nimmt, was von der Suva, der Erwerbsersatzordnung oder
der Krankenkasse her kommt. Es findet also eine Verrech-
nung dieser Ansprüche statt.

Mit dem Antrag der Mehrheit geht es eigentlich darum,
das, was heute in der Praxis vorhanden ist, zu legalisieren
und für alle Sozialversicherungen zu generalisieren. Es
würde sich also darum handeln, eine Koordination der
Ansprüche in dem Sinne herbeizuführen, dass auf der einen
Seite der Arbeitnehmer für eine beschränkte Zeit den Lohn-
anspruch hat, während auf der ändern Seite der Arbeitgeber
die Leistungen aus der Sozalversicherung entgegennehmen
kann. Das ist keine Kumulation, sondern eine Koordina-
tion. Sie nimmt vor allem Rücksicht auf die bereits beste-
hende Praxis und bedeutet eine Fixierung des Bestehenden
auf gesetzlicher Basis. Dasjenige, was die Minderheit vor-
schlägt, würde einen Rückschritt bedeuten hinter das, was
bereits zu einem schönen Teil verwirklicht ist. Der Antrag
der Mehrheit aber wäre ein Fortschritt, eine Generalisie-
rung dessen, was bereits zu einem guten Teil Wirklichkeit
ist.

Aus diesem Grunde empfehle ich Ihnen, dem Antrag der
Mehrheit zuzustimmen.

Schalcher: Ich bin vollständig einverstanden mit den
Ausführungen des Herrn Kollegen Augsburger. Ich bedaure
es nur, dass er nicht als Konsequenz seines Votums die ur-
sprüngliche Fassung des Bundesrates zum Antrag erhoben
hat. Nachdem er es nicht getan hat, will ich es tun, falls der
Bundesrat nicht zu seinem «Kinde» stehen sollte.

Der Vorschlag des Bundesrates ist klar, den versteht
man. Dagegen versteht man weder die Fassung der Mehr-
heit, noch jene der Minderheit. Diese Fassungen muss man
selbst als Jurist mehrmals lesen. Wie soll dann der gewöhn-
liche Bürger eine solche Gesetzesbestimmung verstehen?
Dabei setzen wir doch immer noch voraus, dass auch der
gewöhnliche Bürger das Gesetz kenne. Eugen Huber würde
sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, welch verknorzte
Bestimmungen wir ins OR aufzunehmen im Begriffe sind.

Sollte jemand das Bedürfnis haben, eine komplizierte
Bestimmung zu schaffen, dann kann er dies immer noch auf
Grund von Absatz 2 tun, aber der Gesetzestext selbst soll
klar sein.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Ich stelle
fest, dass der Antrag, dem ursprünglichen Entwurf des Bun-
desrates zuzustimmen, jetzt - oder nicht, Herr Schalcher ? -
formell gestellt ist. Das muss ich annehmen.

Das zweite: die Redaktion unserer Bestimmungen ist an
der letzten Sitzung in Bern zustande gekommen. Ich gebe
ohne weiteres zu, dass diese Redaktion nicht der Weisheit
letzter Schluss ist. Ich glaube, wenn ich Herrn Professor Hug
fragen würde, wäre er der gleichen Meinung. Aber stellen Sie
jetzt nicht auf die Redaktion ab. An und für sich ist der
Inhalt des Textes nämlich klar. Rein formell sieht es nach
aussen kompliziert aus. Ich habe schon im Eintretensreferat
- wenn man so sagen kann - zu diesem Artikel 324b gesagt:
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Wir nehmen nicht in Anspruch, das Ei des Kolumbus gefun-
den zu haben, und ich könnte mir vorstellen, dass sowohl
die Redaktionskommission als auch die ständerätliche Kom-
mission redaktionell noch eine bessere Lösung finden. Ich
möchte Sie also bitten, sich nicht an der Redaktion zu
stossen.

Ich will, wie Herr Kollega Muheim, versuchen, die Aus-
wirkungen zwischen Mehrheits- und Minderheitsantrag
noch etwas zu skizzieren. Dabei wollen wir uns bewusst
sein, dass, ob Sie gemäss Antrag Mehrheit oder Minderheit
beschliessen, Artikel 324 b absolut zwingend ist. Er darf
also nicht abgeändert werden; es ist eine absolut zwingende
Bestimmung. Das muss man wissen, wenn man nun die
beiden Anträge behandelt. Bei der von der Mehrheit be-
schlossenen Lösung steht die Lohnzahlungspflicht des
Arbeitgebers im Umfange von Artikel 324 a im Vorder-
grund. Ob Militärversicherungsleistung, KUVG-Leistun-
gen, Erwerbsersatzordnungsleistungen : der Arbeitgeber hat
den vollen Lohn zu bezahlen.

Welches sind die Auswirkungen? Entgegen der bishe-
rigen gesetzlichen Regelung - ich behaupte ausdrücklich:
entgegen der bisherigen gesetzlichen Regelung - hat also der
Arbeitgeber bei Militärdienst und Zivilschutzdienst den
vollen Lohn im Umfange von Artikel 324a zu bezahlen.
Was heisst das ? Das bedeutet praktisch, die Leistungen der
Erwerbsersatzordnung auf 100% des Lohnes zu ergänzen
und, natürlich im Rahmen von Artikel 324a, den vollen
Lohn zu bezahlen. Es ist richtig: in Gesamtarbeitsverträgen
- das habe ich auch schon gesehen - ist oft eine solche
Lösung vorgesehen. Aber neu ist, dass die volle Lohn-
zahlung nunmehr durch eine gesetzliche Vorschrift
statuiert wird. Entgegen bisheriger gesetzlicher Regelung
müssen sowohl bei Betriebs- als auch bei Nichtbetriebs-
unfall und bei der Militärversicherung die in diesen Gren-
zen vorgesehenen Krankengeldleistungen (80 bis 90%) auf
100% des Lohnes aufgefüllt werden. Auch die Karenztage
sind zu bezahlen. Ich möchte sagen: Vertragliche Rege-
lungen werden auch in diesem Punkt verdrängt.

Ein dritter Punkt: Die gesetzlichen Versicherungs-
lösungen ersetzen zwar - im übrigen im Einklang mit
gesamtarbeitsvertraglichen Regelungen - in der Regel nicht
100% des Lohnausfalles (Suva, Erwerbsersatzordnung),
aber sie sind der Lohnzahlungspflicht gemäss Artikel 324 a
doch durch ihre lange Leistungsdauer eindeutig überlegen.
Die Kommissionsfassung bringt überdies, und ich glaube,
das kann nicht bestritten werden, eine wesentliche Besse-
rung der kurzfristigen gegenüber den langfristigen Arbeits-
verhinderungen. Bitte, entscheiden Sie selbst, ob das sozial-
politisch richtig sein mag.

Die Minderheit will nicht den Übergang der Forderung
auf Versicherungsleistungen, sondern sie will sagen: der
Arbeitgeber soll unter gewissen Voraussetzungen von der
Lohnzahlungspflicht befreit sein. Diese Befreiung soll dann
eintreten, wenn bei obligatorischer Versicherung der durch
die Arbeitsverhinderung entstehende Lohnausfall von der
Versicherung mindestens zur Hälfte gedeckt wird und der
Arbeitnehmer an die Versicherung keine Beiträge oder nicht
mehr an Beiträgen als der Arbeitgeber zu leisten hat.

Der Antrag der Mehrheit würde zu einer Regelung füh-
ren, die vielleicht in der Praxis einfacher zu handhaben
wäre. Aber sie hat den Nachteil - und das, meine Herren,
ist nun nicht wegzudiskutieren, ich möchte das auch gegen-
über Herrn Kollega Muheim sagen -, dass sie eine wesent-
liche Schlechterstellung des Arbeitgebers gegenüber dem
heutigen Rechtszustand bei der obligatorischen Betriebs-
unfallversicherung und bei der Erwerbsersatzordnung be-
wirken würde, indem der Arbeitgeber die Differenz zwi-

schen dem Lohn und den Versicherungsleistungen aufzu-
bringen hätte; zum Beispiel kann das bei der Erwerbs-
ersatzordnung 70% betragen. Hier gibt es Leistungen, die
30% nicht übersteigen. Ich glaube also, dass der Mehrheits-
antrag eine grundlegende Neuordnung gegenüber der heu-
tigen gesetzlichen Regelung bringt. Ich will dabei nicht auf
Missbräuche, die entstehen könnten, hinweisen. Wir wollen
ja bei einem Gesetz nicht von vorneherein von Missbräu-
chen ausgehen, sondern vom Vertrauen. Ich habe Ihnen im
Namen der Kommissionsmehrheit loyal die Annahme des
Mehrheitsantrages zu empfehlen. Ich möchte immerhin den
Ständerat bei dieser Gelegenheit bitten, dieser Frage auch
noch die Aufmerksamkeit zu schenken, die notwendig ist.

Noch zwei Bemerkungen. Bei der obligatorischen Kran-
kenversicherung würde Artikel 324 b - eigentlich nur eine
Ergänzung - im Augenblick nicht spielen, da das Taggeld
nicht 50% des Lohnausfalles entspricht. Aber die Bestim-
mung wird sofort anwendbar sein, wenn die Krankenver-
sicherung ausgebaut sein wird. Damit ist gleichzeitig gesagt,
dass Artikel 324 a, Absatz 2 (Minimallohnanspruch), oder
324a, Absatz 4 (Abgeltungslösung), im Moment noch zur
Anwendung gelangen würde. Im übrigen - und das nur für
die Zukunft - wird sich insbesondere bei der Annahme des
Mehrheitsantrages eine Koordinationsfrage stellen. Nach
Artikel 74, Absatz 2 des KUVG beträgt das Krankengeld
80% des entgehenden Lohnes. Für alle jene Fälle, bei
denen ein Lohnanspruch nach Artikel 324 a besteht und bei
denen die Versicherungsleistungen gemäss Artikel 324 b
auf den Arbeitgeber übergehen sollen, muss dann durch
eine Revision im KUVG bestimmt werden, dass das Kran-
kengeld nicht auf dem entgehenden Lohn, sondern auf dem
Lohn zu berechnen ist, auf den der Versicherte Anspruch
hat. Ich habe dies noch ergänzen wollen, damit man sich
bewusst ist, dass, wenn wir einmal diese Beschlüsse gefasst
haben und das Arbeitsvertragsrecht in Kraft sein wird,
auch an die Revision des Artikels 74, Absatz 2, des KUVG
zu denken ist.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: J'espère, Mes-
sieurs, qu'à la fin de ce débat, tout le monde sera au clair
sur ce qu'il va voter, chacun des orateurs s'étant efforcé
d'apporter le plus de clarté possible dans le débat; je ne
sais cependant si tous y ont réussi.

De quoi s'agit-il? Nous réglons les obligations de
l'employeur vis-à-vis du travailleur dans le contrat de
travail. Le Conseil fédéral prévoit dans son projet le
paiement du salaire pendant deux semaines d'abord, ce
délai étant maintenant porté à trois semaines. Une seule
exception concerne l'article 324 b : l'assurance contre les
accidents professionnels. Ensuite, la possibilité est prévue
à l'alinéa 3 de déroger à la règle par convention ou
contrat-type. Voilà la solution claire et simple, proposée
par le Conseil fédéral.

La majorité de la commission élimine l'exception de la
loi sur l'assurance-accident en disant: «Nous mettons trois
semaines pour tout le monde; c'est simple, facile, on sait
où on en est. » En même temps, elle règle la situation en
disant: «Dans ces cas-là, les prestations d'assurance sont
versées à l'employeur» ce qui est normal. Le texte n'est pas
parfait, je vous l'accorde, je l'ai déjà dit au départ. Il
pourra être amélioré par le Conseil des Etats, mais la
situation est claire.

Que demande la minorité? Elle revient en arrière par
rapport aux propositions du Conseil fédéral pour maintenir
la situation actuelle. On a dit tout à l'heure - c'est notre
collègue Deonna qui en a parlé et notre collègue Augs-
burger aussi - que si nous acceptions la proposition de la
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majorité, nous aurions en fait une situation claire pour les
cas de courte durée mais que, pour les cas de longue durée,
qui sont les plus importants, il n'y aurait pas de solution
satisfaisante.

Or nous ne pouvons pas, dans le contrat de travail,
régler les absences de longue durée pour maladie et acci-
dents parce qu'on ne peut pas demander à n'importe quel
employeur de payer le salaire pendant une année ou deux
ans, si la maladie ou les conséquences de l'accident durent
ce laps de temps. C'est à l'assurance à le faire et c'est donc
en modifiant la loi sur l'assurance-accidents qu'on doit
effectivement tenir compte de cette situation. On pourra
ainsi améliorer les prestations de l'assurance pour les cas
de longue durée, comme je souhaite qu'on le fasse aussi
pour les cas relevant de Passurance-maladie.

Donc les seules solutions précises, claires et simples, en
dépit d'une rédaction qui n'est pas tout à fait au point, sont
celles de la majorité de la commission et du Conseil
fédéral. La solution proposée par la minorité me paraît trop
compliquée dans l'application et dans la manière dont elle
est formulée. De plus elle constitue un retour en arrière
par rapport au projet lui-même. Voilà pourquoi je vous
demande, en tout cas, de refuser la proposition de la
minorité et d'accepter si possible celle de la majorité ou,
sinon, celle du Conseil fédéral.

Bundespräsident von Moos: Die Situation ist eine recht
eigenartige, indem in diesem Punkte sich auch der Bundes-
rat nicht völlig mit den Anträgen der Kommission, jeden-
falls nicht mit jenem der Kommissionsmehrheit, ein-
verstanden erklären kann und seinerseits bereit ist, dem
Antrag der Kommissionsminderheit für heute zuzustim-
men. Ginge es nur um das Interesse der Klarheit und um
die Frage der leichteren Lesbarkeit der Bestimmungen,
würde ich gerne dem Antrag von Herrn Nationalrat
Schalcher zustimmen, es solle die Fassung des Bundesrates
zum Beschluss erhoben werden. Was die Beurteilung der
leichteren Lesbarkeit und Klarheit der Texte in den An-
trägen der Kommissionsmehrheit und der Kommissions-
minderheit anbelangt, stimme ich mit den hier vorgetrage-
nen Kritiken überein. Der Bundesrat hätte ihnen nichts
beizufügen. In dieser Hinsicht wäre seine ursprüngliche
Fassung vorzuziehen. Nun will aber die Kommission be-
wusst über den Antrag des Bundesrates hinausgehen. Der
Antrag des Bundesrates sah vor, dass bei Betriebsunfall
der Lohn nicht zu entrichten sei, wenn der Arbeitnehmer
bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt obli-
gatorisch versichert ist und der Arbeitgeber die Prämien ge-
leistet hat. Es wäre dies eine an sich klare, einfache Regel.
Die Kommission schliesst aber an den Artikel 324 a an und
dehnt die Fälle aus, die hier berücksichtigt werden sollen.
Sie spricht (wie Artikel 324 a) von der Verhinderung an
der Arbeit «aus Gründen, die in seiner Person liegen». In
Artikel 324a werden als solche Gründe genannt: Krank-
heit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Aus-
übung eines öffentlichen Amtes. In Artikel 324 b fügt man
dann bei: «Ist der Arbeitnehmer gegen die wirtschaftlichen
Folgen unverschuldeter Arbeitsverhinderung aus Gründen,
die in seiner Person liegen, auf Grund gesetzlicher Vor-
schrift obligatorisch versichert . . . », wobei es in der Fas-
sung der Mehrheit nur heisst: «.. .aus Gründen, die in
seiner Person liegen, obligatorisch versichert . . . ». Es wird
dies somit die Fälle der Erwerbsersatzordnung, der
obligatorischen Betriebsunfallversicherung, in einem ge-
wissen Sinne auch der Militärversicherung und unter
Umständen des Krankenversicherungsrechts bei kanto-
nalem Versicherungsobligatorium betreffen.

Der Entwurf hat in Artikel 324b, Absatz l, den Artikel
130, Absatz 2, des Kranken- und Unfallversicherungs-
gesetzes über den Ausschluss des Lohnanspruchs bei Unfall
eines bei der Suva obligatorisch versicherten Arbeit-
nehmers übernehmen wollen. Es würde dabei nur die
Sondervorschrift des Artikels 130 KUVG in dem Sinne
präzisiert, dass unter diesem Begriff nur der Betriebsunfall
und nicht auch der Nichtbetriebsunfall zu verstehen sei.
Die Kommission wollte aber im angedeuteten Sinn darüber
hinausgehen. Sie wollte mehr regeln, als was in der Fassung
des Bundesrates enthalten ist. Die Überprüfung des
Problems durch den Experten des Bundesrates, Herrn
Professor Hug, zuhanden der Kommission hat ergeben,
dass eine allgemeine Regel für die gesetzlichen Ausnahmen
vom Grundsatz der Lohnzahlungspflicht des Arbeit-
gebers bei Verhinderung des Arbeitnehmers an der Ar-
beitsleistung in zweckmässiger Weise einmal auf die Fälle
beschränkt wird, in denen auf Grund öffentlich-rechtlich
geordneter Versicherungszweige dem Arbeitnehmer ein
öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Geldleistungen gegen-
über einem Versicherungsträger zusteht, der durch Gesetz
geschaffen oder auf Grund eines Gesetzes anerkannt
worden ist. Diese Auffassung ist im Grunde genommen
sowohl von der Kommissionsmehrheit wie der Kommis-
sionsminderheit übernommen worden. Herr Professor Hug
hat dann der Kommission zwei Varianten vorgelegt. Einer
dieser Varianten entspricht der Minderheitsvorschlag Ihrer
Kommission. Gemäss diesem Antrag soll die Befreiung des
Arbeitsgebers von der Lohnzahlungspflicht dann eintreten,
wenn bei obligatorischer Versicherung der Lohnausfall von
der Versicherung mindestens zur Hälfte gedeckt wird und
der Arbeitnehmer an die Versicherung keine Beiträge oder
nicht mehr an Beiträgen als der Arbeitgeber zu leisten
hatte. Die zweite Variante des Redaktionsvorschlages von
Herrn Professor Hug sah nicht die totale Befreiung des
Arbeitgebers von der Lohnzahlungspflicht vor, sondern nur
im Umfang der vom Versicherungsträger geschuldeten
Geldleistungen. Die Kommission entschied sich dann mehr-
heitlich für die zweite Variante, schlägt aber anstelle der
Befreiung von der Lohnzahlungspflicht den Übergang der
Forderung auf Versicherungsleistungen vor. Nun würde -
das ist zuzugeben - der Antrag der Kommissionsmehrheit
zu einer Regelung führen, die in der Praxis einfacher zu
handhaben und die relativ leicht zu verstehen wäre. Sie
bewirkte aber - das dürfen wir auch nicht aus dem Auge
verlieren - eine ganz wesentliche Schlechterstellung des
Arbeitgebers gegenüber dem heutigen Rechtszustand, und
zwar sowohl bei der obligatorischen Betriebsunfallversiche-
rung wie bei der Erwerbsersatzordnung. In diesen beiden
genannten Fällen wird sowohl von der Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt wie von der Ausgleichskasse in
der Erwerbsersatzordnung dem Arbeitnehmer aus Gründen,
die hier nicht im einzelnen dargelegt werden müssen, nicht
der gesamte Lohn vergütet. Bei Annahme des Antrages der
Kommissionsmehrheit hätte der Arbeitgeber während der
beschränkten Zeit (Art. 324 a) die Differenz zwischen den
gesetzlichen Versicherungsleistungen (gemäss den Spezial-
gesetzen) und dem vollen Lohn auf seine Kappe zu nehmen.
Er hätte bei der Suva den Lohn für die Karenztage und für
die folgende Zeit 20 % des Lohnes auszurichten, und bei der
Erwerbsersatzordnung könnte seine Leistung unter Um-
ständen bis zu 70% des Lohnes gehen, weil bei Allein-
stehenden die Erwerbsausfallentschädigung nur 30% des
Lohnes beträgt.

Eine derartig einseitige Belastung des Arbeitgebers geht
nun weit über das heute geltende Recht hinaus, so dass sie
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aus diesem Grunde nach Auffassung des Bundesrates nicht
zumutbar ist.

In seiner Stellungsnahme hat der Bundesrat ausgleichend
zu wirken. Er hat sich bemüht, sowohl in der Kommission
wie auch in der Vorberatung des Geschäftes zuhanden
Ihres Plenums die ausgleichende Gerechtigkeit zu verwirk-
lichen. Aber gerade in dieser Sicht der Dinge kann der
Bundesrat nicht einer Lösung zustimmen, die von den
beiden Sozialpartnern den einen gegenüber dem heutigen
Rechtszustand wesentlich schlechter stellen würde.

Nach dem Antrag der Kommissionsmehrheit würde sich
die vorgeschlagene gesetzliche Regelung übrigens auch nach
einer ändern Richtung ungünstig auswirken. Bei der
Nichtbetriebsunfallversicherung hätte der Arbeitnehmer
sowohl den Anspruch auf den vollen Lohn wie auf die
Versicherungsleistungen, wenn er die Beiträge für diese
Versicherung allein oder überwiegend aufzubringen hat
und wenn damit auf seiner Seite die in den beiden Varianten
enthaltenen Voraussetzungen nicht erfüllt wären. Wollte
man diese Kumulation von Versicherungsleistungen und
Lohn, die sicher sozialpolitisch unerwünscht ist, vermeiden,
so könnte, wie es soeben der Kommissionspräsident dar-
gelegt hat und wie es aus einem Bericht der Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt an unser Departement hervor-
geht, der Artikel 74 des KUVG demnächst geändert werden
müssen. Der Bundesrat behält sich daher vor, wenn der
Antrag der Mehrheit angenommen werden sollte, eine
Änderung von Artikel 74 des KUVG vorzuschlagen. Beim
derzeitigen Stand der Sozialversicherungsgesetzgebung
möchte aber der Bundesrat den Antrag der Minderheit vor-
ziehen. Würde der Arbeitgeber, gemäss Antrag der Mehr-
heit, zur Leistung der Differenz zwischen den Versicherungs-
leistungen und dem durch die Arbeitsverhinderung be-
wirkten Lohnausfall verpflichtet, so hätte das zur Folge,
dass bei künftigen Revisionen des zweiten Teils des KUVG
und der Erwerbsersatzordnung die Angleichung der
Leistungen für den ganzen Lohnausfall angestrebt werden
könnte. Das dürfte auch hinsichtlich des Gesetzes über die
Militärversicherung zutreffen, wo ebenfalls das Kranken-
geld nicht den vollen Lohn erreicht.

Man kann über die Heraufsetzung der Leistungen in der
Sozialversicherung diskutieren, sie als erwünscht betrach-
ten. Aber die durchgehende Heraufsetzung dieser Lei-
stungen würde Probleme der Finanzierung der einzelnen
Versicherungszweige aufwerfen, die heute noch nicht ge-
nügend überblickt werden können. Die Auswirkungen auf
die verschiedenen Bereiche der Sozialversicherung sind vor-
aussichtlich von ganz erheblicher Tragweite, auch in bezug
auf deren Finanzierung. Diese Auswirkungen können aber
heute wie gesagt noch nicht genügend überblickt werden.
Aus diesen Gründen ist der Bundesrat der Auffassung, im
Arbeitsvertragsrecht sei die gänzliche Befreiung des Arbeit-
gebers von der Lohnzahlungspflicht vorzuziehen und es
solle der weiteren Ausgestaltung der einzelnen Sozial-
versicherungszweige überlassen werden, die Leistungen
schrittweise zu verbessern. Es scheint aber dem Bundesrat
wie gesagt nicht zumutbar zu sein, dass inzwischen, bis das
geschehen ist und bis die Spezialgesetze des Sozialversiche-
rungsrechts revidiert wären, einfach die Arbeitgeber in die
Lücke springen müssten und das, was noch fehlt, aus ihrer
Kasse zu bezahlen hätten.

Ich möchte noch einmal auf den Antrag Schalcher
zurückkommen, der Festhalten an der Fassung des Bundes-
rates beantragt. Das wäre wie gesagt empfehlenswert, wenn
man nur auf die Frage der Klarheit der Bestimmung ein-
treten müsste. Will man aber darüber hinausgehen, wird
man nicht darum herumkommen, zu einer der beiden

Varianten (Mehrheit und Minderheit) Stellung zu nehmen.
Der Bundesrat hätte an sich nichts dagegen einzuwenden,
wenn seine ursprüngliche Fassung Gesetz würde. Aber
wenn man, wie die Kommission es wünschte, darüber
hinausgehen will, möchte Ihnen der Bundesrat empfehlen,
den Antrag der Minderheit vorzuziehen.

Was die textliche Bereinigung betrifft, nehme ich den
Wunsch gerne entgegen, dass man im Verfahren zwischen
Nationalrat und Ständerat noch eine klarere Formulierung
suche.

Abstimmung - Vote

Eventuell - Eventuellement:
Für den Antrag der Mehrheit 70 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 75 Stimmen

Definitiv - Définitivement
Für den Antrag der Minderheit 68 Stimmen
Für den Antrag Schalcher (gemäss Entwurf

des Bundesrates) 70 Stimmen

Art. 325
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 326
Antrag der Kommission

Abs. l und 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung in Abs. 3 betrifft nur den französischen

Wortlaut.)
Abs. 2

Ist der Arbeitgeber ohne sein Verschulden ausserstande,
vertragsgemässe Akkordlohnarbeit zuzuweisen oder ver-
langen die Verhältnisse des Betriebes vorübergehend der
Leistung von Zeitlohnarbeit, so kann dem Arbeitnehmer
solche zugewiesen werden. (Rest des Satzes streichen.)

Abs. 2 bis
Ist der Zeitlohn nicht durch Abrede, Normalarbeits-

vertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den vorher durchschnittlich
verdienten Akkordlohn zu entrichten.

Art. 326
Proposition de la commission

Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 2
L'employeur qui, sans faute de sa part, est dans l'im-

possibilité de fournir le travail aux pièces ou à la tâche
prévu dans le contrat, ou ne le peut en raison des conditions
de l'exploitation exigeant momentanément l'exécution du
travail payé au temps, peut en charger le travailleur.

AL 2bis
Si le salaire payé au temps n'est pas fixé dans un accord,

un contrat-type de travail ou une convention collective,
l'employeur doit verser au travailleur l'équivalent du
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salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu'il gagnait jus-
qu'alors.

Al. 3
L'employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de

travail aux pièces ou à la tâche ou de travail payé au temps,
n'en reste pas moins tenu, conformément aux dispositions
sur la demeure, de payer le salaire qu'il devrait verser pour
du travail payé au temps.

Angenommen - Adopté

Art. 326a, 327
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adoptés

Art. 327a
Antrag der Kommission

Abs. l, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. 2
Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder

Gesamtarbeitsvertrag kann bei Arbeit an auswärtigen
Arbeitsorten als Auslagenersatz eine feste Entschädigung,
wie namentlich ein Taggeld oder eine pauschale Wochen-
oder Monatsvergütung festgesetzt werden, durch die jedoch
alle notwendig entstehenden Auslagen gedeckt werden
müssen.

Antrag Brunner
Abs. l

... Unterhalt erforderlichen zusätzlichen Aufwendun-
gen.

Art. 327a
Proposition de la commission

Al. 1, 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 2
Si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de

travail, un accord écrit, un contrat-type de travail ou une
convention collective peut prévoir que ses frais lui seront
remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une
indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou
mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les
frais nécessaires.

Proposition Brunner
Al. 1

... lieu de travail, les dépenses supplémentaires indispen-
sables à son entretien.

Brunner: Wir treten mit diesem Artikel in die Behand-
lung eines Fragenkomplexes ein, der einen zweifelhaften
Charakter hat. Es geht hier um den Ersatz von Auslagen.
Es ist ja merkwürdig, dass wir uns in diesem Gesetz
ohnehin viel mehr damit befassen, was man tun soll, wenn
die Leute nicht arbeiten, als wenn sie arbeiten. Hier geht es
nun darum, die Auslagen der Leute, die im Zusammenhang
mit ihrer Arbeit stehen, zu decken. Es scheint mir, dass

Nationalrat - Conseil national 1969

dieser Frage in diesem Gesetz ein ausserordentlich grosser
Platz eingeräumt wird. Man hat offenbar alle Fälle ge-
sammelt, wo irgendjemand einmal zu kurz gekommen ist
und dann gefunden: So, jetzt muss man das auch noch
regeln. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass wir es mit
einem Problem zu tun haben, das immer eine Minderheit
betrifft, und ich möchte sagen : mit einem sehr unangeneh-
men Problem, im Prinzip mit dem Problem der Spesen-
reiterei. Die Spesenreiterei ist in einem grösseren Betrieb
eine sehr unangenehme Erscheinung, und was wir hier tun,
ist eine Encouragierung der Spesenreiterei. In der Botschaft
wird dies etwas leicht genommen und gesagt: Ja, bitte
schön, sehen Sie, man muss natürlich die Auslagen decken,
die zum Beispiel einem Arbeiter bei auswärtiger Tätigkeit
entstehen. Aber es wäre viel zu kompliziert auszurechnen,
wie gross diese zusätzlichen Ausgaben sind. Wir sind aber
hier beim Artikel, der allgemein für diesen Katalog der
Spesen gilt, und ich möchte sagen, bei diesem Grundsatz-
artikel sollten wir wenigstens festlegen, dass der Arbeit-
geber im Prinzip hier die zusätzlichen Kosten zu decken hat,
nicht einfach die Kosten. In der Praxis ist es ja ohnehin
etwas anders, als man das hier aus dem Gesetz entnehmen
könnte. In der Praxis wird das ja bei vielen Arbeitgebern so
gehandhabt, (wo dies eine grössere Rolle spielt), dass man
Tarife für diese Vergütungen aufgestellt hat, und man
rechnet, wie in der Botschaft ausgeführt wird, nicht einfach
kleinlich nach, welches die zusätzlichen Aufwendungen
sind, ob ein Arbeitnehmer nun zu Hause oder in der
Kantine oder sonst irgendwo essen muss. Aber wenn wir
schon über diese Kostendeckung einen Grundsatz aufstel-
len, dann sollte man sagen: «Der Arbeitgeber hat die
zusätzlichen Kosten zu decken.» Diese Spesenreiterei ist
etwas, das sehr krasse Ausbrüche zeitigt. Ich habe letzthin
irgendwo in der Schweiz, sagen wir einmal im Kanton Bern,
ein Gespräch geführt, und zwar nicht mit Arbeitnehmern
eines Industrieunternehmens, sondern mit Pfarrern, und
der eine Pfarrer hat sich bitterlich darüber beklagt, wie
seine Herren Kollegen mit dem Kilometergeld für das Auto
Geschäfte machen, indem sie nämlich ihre Schulstunde
immer so ansetzen, dass sie möglichst viele verschiedene
Schulgebäude nacheinander aufsuchen müssten. Nach
meiner Meinung ist das ein schlechtes Geschäft, aber
offenbar ist der Kilometeransatz sehr gross. Und ich
möchte Ihnen sagen: Das Problem, das sich hier stellt, ist
ein Grundsatzproblem, nämlich der Missbrauch. Wir
haben zwar hier vom Präsidenten der Kommission gehört,
man solle nicht mit Misstrauen an diese Fragen heran-
gehen. Aber bei der Spesenreiterei sind wir heute so weit,
dass ein ganz grosser Missbrauch getrieben wird und ge-
trieben werden kann; denn ich möchte betonen, dass
dieser Pfarrer, wie ich nachher festgestellt habe, selbst
einer der grössten Sünder war. Nachdem er nämlich
herausgefunden hatte, wie es die ändern trieben, hat er
gefunden, er müsse es nun auch so anstellen. Wenn ich die
Pfarrer erwähne, geht es mir nicht darum, die Pfarrer
«blöd hinzustellen», sondern zu sagen, bis in welche
Kreise hinein heute diese Spesenreiterei eine Rolle spielt.
Ich möchte deshalb festhalten : Mindestens in diesem Grund-
satzartikel sollten wir bestimmen, dass die zusätzlichen
Kosten zu decken sind und nicht einfach die Kosten.
Es geht hier tatsächlich nicht um eine Kleinlichkeit oder
um eine rein praktische Angelegenheit, sondern es geht um
den Grundsatz, dass der Arbeitgeber sich durch die
Spesenersatzregelung nicht missbrauchen lassen soll. Des-
halb bitte ich Sie, meinen Antrag zuzustimmen, obschon
er von der Kommission überhaupt nicht zur Diskussion
gestellt worden ist. Man hat sich einfach mit vorliegender

59
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Formulierung zufrieden gegeben, was ich durchaus ver-
stehen kann. Aber wenn schon ein Grundsatz aufgestellt
wird, dann sollte der Grundsatz richtig formuliert werden.

Welter: Die Artikel 327a und 327b sind im Grunde
genommen aus dem geltenden Bundesgesetz über das
Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden übernommen
worden.

Nun möchte ich Herrn Brunner doch sagen, dass das
eine ehrenwerte Kategorie von Arbeitnehmern ist und dass
man hier nicht von Spesenreiterei sprechen darf, einfach
deshalb, weil nicht nur diese Handelsreisenden, sondern
alle, die auswärts arbeiten müssen, einige Schwierigkeiten
auf sich nehmen müssen. Sie sind während geraumer Zeit
entweder über den Tag hindurch oder während Wochen
fern ihrer Familie; sie müssen sich auswärts verpflegen und
auswärts übernachten. Sie nehmen allerhand Unannehm-
lichkeiten auf sich, und das muss doch in irgendeiner Form
entschädigt werden. Es geht etwas zu weit, wenn man hier
von Spesenreiterei im allgemeinen spricht.

Ich möchte hinzufügen, dass gerade - das hat Herr
Brunner auch erwähnt - bei grossen Firmen, aber auch
- um Herrn Kollega Bieri anzuvisieren - bei der öffent-
lichen Hand solche auswärtigen Verpflegungen, Spesen,
durch Pauschalen, durch sogenannte Taggelder, ver-
gütet werden. Es handelt sich hier vor allem um eine
praktische Auswirkung. Der Bundesrat hat in seiner Bot-
schaft auf Seite 101 die Situation meines Erachtens sehr
deutlich erklärt. Er sagt: «Anders ist es nur, wenn der
Arbeitgeber den Arbeitnehmer an auswärtigen Arbeits-
orten einsetzt, wie das bei Handelsreisenden und bei
Arbeitnehmern im engern Baugewerbe die Regel ist.»
Aber nicht nur in diesen Berufskategorien! Es gibt noch
sehr viele Berufskategorien, die auswärts tätig sein müssen,
sei es fortlaufend oder tageweise; ich nenne beispielsweise
die vielen Arbeiter des Transportgewerbes, die Chauffeure
usw., die tagelang, ja wochenlang unterwegs sind. Es heisst
in der Botschaft auf der gleichen Seite weiter: «In diesen
Fällen sind ausser den Reisekosten auch die für den Unter-
halt erforderlichen Aufwendungen zu ersetzen, also ohne
Abzug dessen, was der Arbeitnehmer bei Verpflegung und
Unterkunft zu Hause aufzuwenden hätte. » Das ist die prak-
tische Schlussfolgerung : Sie rechtfertigt sich deshalb, weil die
Unterhaltsersparnis des Arbeitnehmers eine geringfügige
ist und die Mehrkosten für den Unterhalt auswärts kaum
genau bestimmt werden können. In Tat und Wahrheit ist es
ja so, dass, wenn ein solcher Arbeitnehmer eine Familie hat,
die Verpflegungskosten zu Hause wohl etwas geringer sind ;
die Familie wird sich aber gleichwohl verpflegen müssen.
Weil der Arbeitnehmer sich nicht zu Hause verpflegen
kann, hier einen Abzug vorzunehmen für die Ersparnisse,
die dadurch im Familienbudget entstehen, scheint mir doch
kleinlich zu sein. Was hier der Bundesrat vorschlägt und
was - ich möchte das unterstreichen - wir auf Grund des
Handelsreisendengesetzes, das aus dem Jahre 1941 datiert,
bereits handhaben, sich also immerhin mehr als 25 Jahre
bewährt hat, können wir getrost übernehmen, ohne damit
Spesenreiterei zu betreiben.

Wüthrich: Ich hätte nichts gesagt zu diesem Artikel,
wenn Herr Brunner diese Frage nicht etwas ins Lächerliche
gezogen hätte. Wenn man die Äusserungen von Herrn
Brunner gehört hat, so könnte man daraus schliessen,
dass auf Arbeitgeberseite alles weisse Schafe und auf
Arbeitnehmerseite Betrüger wären. Ich weise das zurück,
und zwar in aller Form. Wir schaffen hier ein Gesetz, das
Mindestnormen für die Arbeitnehmer, für den Arbeit-

nehmerschutz, festzulegen hat, und wir dürfen diese Min-
destnormen nicht nach den möglichen Missbräuchen, die es
überall gibt, ausrichten. Ich möchte Herrn Brunner üb-
rigens sagen, dass diese Spesenfrage nur derjenige richtig
zu beurteilen in der Lage ist, der schon in dieser Situation
gewesen ist, wie der Sprechende, der jahrelang als Monteur
auswärts gearbeitet und dabei keine Geschäfte gemacht
hat, sondern im Gegenteil immer drauflegen musste. So ist
die Situation in Tat und Wahrheit. Deshalb muss ich diese
Anschuldigung Brunners zurückweisen.

Im übrigen ist es ja so, dass wir hier noch den Absatz 2
haben, der durch schriftliche Abrede Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag erlaubt, bei Arbeit an auswär-
tigen Arbeitsorten als Auslagenersatz eine feste Entschädi-
gung wie namentlich ein Taggeld oder eine pauschale
Wochen- oder Monatsvergütung festzusetzen. Hier besteht
durchaus eine Möglichkeit, allfälligen Missbräuchen eine
vernünftige Schranke zu setzen. Das soll aber nicht auf
Kosten derjenigen gehen, die ihre Arbeit auf ehrliche Weise
verrichten und auf ehrliche Weise ihre Spesenentschädigung
beziehen.

Ich möchte Sie bitten, den Antrag Brunner abzulehnen.

Hofstetter, Berichterstatter: Dieser Antrag lag der
Kommission nicht vor. Persönlich empfehle ich Ihnen, den
Antrag des Herrrn Kollegen Brunner abzulehnen. Im
übrigen bemerke ich lediglich mit Ausrufzeichen: Kom-
mentar überflüssig!

M. Mugny, rapporteur: La commission s'est penchée
assez longuement sur cette question. Comme le relève très
justement le message, il est difficile d'évaluer avec exactitude
l'économie que réalise un salarié lorsqu'il ne prend pas ses
repas à la maison. L'économie est-elle de 1 fr. 50, de
2 francs? Combien faut-il déduire à ce titre? Cette question
est un peu ridicule et même un peu mesquine, d'autant plus
que l'employeur facture ces frais au client, ce qui est du
reste normal.

C'est pourquoi je vous invite à repousser la proposition
de M. Brunner.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag Brunner 6 Stimmen
Dagegen 72 Stimmen

Art. 327b
Antrag der Kommission

Marginalie: b) Fahrzeug.

Abs. l
Benützt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem

Arbeitgeber für seine Arbeit ein von diesem oder von ihm
selbst gestelltes Fahrzeug, so sind ihm die üblichen Auf-
wendungen für dessen Betrieb und Unterhalt nach Massgabe
des Gebrauchs für die Arbeit zu vergüten.

Abs. 2
Stellt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem

Arbeitgeber selbst ein Fahrzeug, so sind ihm überdies die
öffentlichen Abgaben für das Fahrzeug, die Prämien für die
Haftpflichtversicherung und eine angemessene Entschädi-
gung für die Abnützung des Fahrzeugs nach Massgabe des
Gebrauchs für die Arbeit zu vergüten.

Abs. 3
Benützt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem

Arbeitgeber regelmässig ein Fahrzeug für seine Arbeit und
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ist er nicht bei der Schweizerischen Unfallversicherungs-
anstalt obligatorisch versichert, so hat ihn der Arbeitgeber
auf seine Kosten in angemessener Weise gegen Unfälle mit
dem Fahrzeug zu versichern, die sich bei der Arbeit ereignen
können.

Antrag Marthaler
«Fahrzeug» ersetzen durch «Motorfahrzeug».

Anträge Bärlocher
Abs. 2

Stellt der Arbeitnehmer auf Wunsch des Arbeitgebers
selbst ein Motorfahrzeug...

Abs. 3
Benützt der Arbeitnehmer auf Wunsch des Arbeitgebers

regelmässig ein Motorfahrzeug...

Art. 327b
Proposition de la commission

Titre marginal: b) Véhicule.

Al. 1
Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour

son travail son propre véhicule ou un véhicule mis à sa
disposition par l'employeur, il a droit au remboursement
des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où
le véhicule sert à l'exécution du travail.

Al. 2
S'il fournit le véhicule, le travailleur a droit en outre au

paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'as-
surance contre la responsabilité civile, ainsi qu'à une
indemnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule
sert à l'exécution du travail.

Al. 3
Si le travailleur emploie régulièrement un véhicule pour

son activité d'entente avec l'employeur et qu'il n'est pas
assuré obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, l'employeur l'assure à ses
frais d'une manière convenable contre les accidents résul-
tant de l'emploi du véhicule dans son travail.

Proposition Marthaler
Remplacer «véhicule» par «véhicule à moteur».

Propositions Bärlocher
Al. 2

Lorsque le travailleur met lui-même un véhicule à
disposition à la demande de l'employeur, ...

Al. 3
Lorsque le travailleur emploie régulièrement un véhicule

à moteur pour son activité à la demande de l'employeur ...

Hofstetter, Berichterstatter : Nur eine kurze Bemerkung.
Der Antrag der Kommission in Artikel 327 b bedeutet
materiell, ausgenommen die Begriffe «Fahrzeug» be-
ziehungsweise «Motorfahrzeug», keinen Unterschied zum
Vorschlag des Bundesrates. Wir haben nur versucht,
klarer zu formulieren. Im übrigen ist der Begriff «Motor-
fahrzeug» in «Fahrzeug» abgeändert worden. In der
ersten Lesung war der entsprechende Antrag allerdings
noch mit 9 zu 9 Stimmen und mit Stichentscheid des

Präsidenten abgelehnt, in der zweiten Lesung dann aber
mit 15 zu 5 Stimmen angenommen worden.

Die Begründung für die Abänderung in «Fahrzeug»
lautete ungefähr so: In Kleinbetrieben kann es noch oft
vorkommen, dass Jugendliche beispielsweise als Ausläufer
angestellt werden und dann das Fahrrad selbst stellen. Das
soll in diese Regelung einbezogen werden können.

Nun liegt ein Antrag vor, zur Fassung des Bundesrates
zurückzukehren. Weiter liegt ein Antrag des Kollegen
Bärlocher vor. Zu diesem möchte ich mich noch nicht
äussern, sondern nur ganz allgemein sagen: Ob Sie sich
nun für «Fahrzeug» oder «Motorfahrzeug» entschliessen:
Der Weg zur Arbeit und von der Arbeit ist ausgeklammert,
er ist nicht inbegriffen.

Marthaler: Ich habe Ihnen den Antrag unterbreitet, in
Artikel 327b am Begriff «Motorfahrzeug» festzuhalten.
Ich gehe dabei von der Überlegung aus, dass es absolut
richtig ist, das Motorfahrzeug hier gesetzlich zu verankern.
Das andere würde zu weit gehen; denn ich glaube, eine
eventuelle Ausdehnung auf andere Fahrzeuge sollte im
Gesamtarbeitsvertrag geregelt werden können, ohne dass
es dazu einer Verankerung im Gesetz bedarf. Es ist doch
sicher heute schon so, dass diese Frage der Stellung eines
eigenen Fahrzeuges ohne weiteres zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer geregelt werden kann, so dass wir das
hier nicht zu erwähnen brauchen.

Ich bitte Sie also, am ursprünglichen Antrag des
Bundesrates festzuhalten.

Wüthrich: Da ich der «Sünder» bin, der in der Kom-
mission diesen Antrag gestellt und verfochten hat, um
schliesslich in der zweiten Lesung obenaus zu schwingen,
werden Sie verstehen, dass ich den Antrag Marthaler nicht
ohne weiteres vorübergehen lassen darf.

Perönlich bin ich mit der in der Botschaft gegebenen
Begründung absolut einverstanden, nicht aber damit, dass
man diese Bestimmungen auf die Motorfahrzeuge be-
schränkt. Hier geht es um die Kostendeckung für die Be-
nützung eines eigenen Fahrzeuges. Wie Sie gesehen haben,
beschränkt sich der Bundesrat dabei auf die Motorfahr-
zeuge. Ich möchte nun hier die schon in der Kommission
gestellte Frage wiederholen: Warum eigentlich? Schaffen
wir hier tatsächlich ein Klassengesetz für die Motorisierten ?
Auch ich weiss natürlich, dass das Motorfahrzeug - viel-
leicht wird es bald das Flugzeug sein - alle übrigen Fahr-
zeuge an Bedeutung überholt hat. Ist das aber - so möchte
ich fragen - für den Gesetzgeber ein Grund, beispielsweise
das Fahrrad zu vernachlässigen ? Ich glaube es nicht. Lesen
Sie einmal den «Berner Stadtanzeiger» oder andere
Insertionsorgane; Sie werden erstaunt sein, wie viele
Gewerbetreibende auch heute noch Ausläufer mit eigenem
Velo suchen. Nicht nur das : Es ist bekannt, dass auch der
Elektro- und der sanitäre Reparaturdienst weitgehend
«auf dem eigenen Velo rollt»; wegen der Parkierungs-
schwierigkeiten in den Städten nimmt dessen Bedeutung
sogar wieder zu und wird weiterhin zunehmen. Seien wir
also gerecht und nicht überheblich und lehnen wir diesen
Antrag, der die Klassifizierung zur Folge hätte, ab.

Stimmen Sie also bitte der Kommission zu und dehnen
Sie damit die Entschädigungspflicht auf alle Fahrzeuge aus.
Ich danke Ihnen dafür.

Bärlocher: Es geht in diesem Artikel 327b um die Frage,
wer die Kosten eines Fahrzeuges - in der Regel wird es sich
um ein Motorfahrzeug handeln -, das im Dienste des
Arbeitgebers verwendet wird, zu bezahlen hat. Wir sind
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uns darüber einig, dass dies Sache des Arbeitgebers ist,
wenn der Einsatz des Fahrzeuges in seinem Interesse und
auf seinen Wunsch hin erfolgt.

Absatz l bezieht sich generell auf alle Fahrzeuge,
sowohl diejenigen des Arbeitgebers - also die firmaeigenen
Fahrzeuge - als diejenigen des Arbeitnehmers. Ihre Kom-
mission hat hier eine Verdeutlichung des Textes vorgenom-
men. Die reinen Betriebs- und Unterhaltskosten - Benzin,
Öl, Servicearbeiten - hat der Arbeitgeber zu bezahlen,
sofern er mit dem Einsatz des Fahrzeuges einverstanden
war. Handelt es sich um das Fahrzeug des Arbeitnehmers,
so sind die Kosten anteilsmässig, nach Massgabe des
Einsatzes für den Betrieb, durch den Arbeitgeber zu tragen.
Es ist anzunehmen, dass in diesen Fällen eine periodische
Abrechnung verlangt wird, obwohl das im Gegensatz zum
Handelsreisendengesetz nicht mehr vorgeschrieben wird.

Die Absätze 2 und 3 enthalten nun aber noch eine
Spezialregelung für den Fall, dass der Arbeitnehmer sein
eigenes Fahrzeug einsetzt. Es heisst dort: «Stellt der
Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem Arbeitgeber
selbst ein Fahrzeug, so sind ihm überdies die öffentlichen
Abgaben für das Fahrzeug, die Prämien für die Haft-
pflichtversicherung und eine angemessene Entschädigung
für die Abnützung des Fahrzeuges nach Massgabe des
Gebrauchs für die Arbeit zu vergüten.

Benützt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem
Arbeitgeber regelmässig ein Fahrzeug für seine Arbeit und
ist er nicht bei der Schweizerischen Unfallversicherungs-
anstalt obligatorisch versichert, so hat ihn der Arbeit-
geber auf seine Kosten in angemessener Weise gegen Un-
fälle mit dem Fahrzeug zu versichern, die sich bei der
Arbeit ereignen können.» Der Arbeitgeber muss also nicht
nur die Betriebskosten, sondern auch die Amortisation,
die Motorfahrzeugsteuer, die Haftpflichtversicherungs-
prämie, allfällige Reparaturrechnungen, kurzum den
ganzen Aufwand des Motorfahrzeuges übernehmen, nach
Absatz 3 zusätzlich noch eine Unfallversicherung. Hier
stehen bei einem Automobil erhebliche Beträge auf dem
Spiel; das kann in die Hunderte oder sogar Tausende von
Franken gehen, auch wenn die Kostenbeteiligung nur
anteilsmässig ist. Und darin sehe ich nun eine Gefahr und
eine Quelle von Streitigkeiten. Viele jugendliche Arbeit-
nehmer besitzen heute ein Motorfahrzeug auf Abzahlung
und aus Liebhaberei, obwohl sie es kaum vermögen. Die
Versuchung ist gross, die Kosten teilweise dem Arbeit-
geber anzulasten. Man fährt mit dem Auto zum Arbeits-
platz; hat man während der Arbeitszeit eine Dislokation
vorzunehmen, sitzt man schnell ins Auto. - Ich denke hier
an die verschiedenen Berufskategorien vom Ausläufer bis
zum Buchhalter, an den Arbeiter, der zum Kunden geht,
oder denjenigen, der eine Liegenschaft zu verwalten hat. -
Oft wäre es, besonders in der Stadt, rationeller und ver-
nünftiger, das öffentliche Verkehrsmittel zu benützen, oder
man könnte zu FUSS oder mit dem Velo gehen; aber das
Auto lockt, besonders wenn man dafür alle Lasten auf den
Arbeitgeber abwälzen kann. Hier besteht die Gefahr des
Missbrauchs; der Arbeitgeber sagt vielleicht dem Frieden
zuliebe nichts, obwohl er die Benützung des Privatauto-
mobils nicht gerne sieht. Und schon gilt der bereits im
römischen Recht bekannte Satz: qui tacet, consentire
videtur - «wer schweigt, bezeugt damit sein Einverständ-
nis ». Daher ist mir hier der Begriff des Einverständnisses zu
schwach. Es sollte eine positive Willensäusserung des
Arbeitgebers vorliegen, wenigstens ein Wunsch, dass der
Arbeitnehmer sein Privatfahrzeug für die Firma benützt.
Der Fall wird besonders aktuell, wenn ein Arbeitnehmer

die Stelle aufgibt. Dann ist die Versuchung doppelt gross,
dem Arbeitgeber noch die Autoabrechnung vorzulegen mit
der Begründung: Du hast ja gewusst, dass ich während der
Arbeitszeit meinen Privatwagen benütze. Das blosse Dul-
den genügt. Wenn aber der Arbeitgeber schon Hunderte
oder Tausende von Franken zahlen soll, müsste doch
mindestens eine positive Willensäusserung seinerseits vor-
ausgesetzt werden, sonst werden gerade die gutmütigen,
toleranten Arbeitgeber die Leidtragenden sein.

Auch im Handelsreisendengesetz, dessen Bestimmungen
wir in das Obligationenrecht überführen (Art. 14), heisst
es: «Wenn der Reisende auf Weisung des Dienstherrn
ein Motorfahrzeug benützt . . . », und es werden dann noch
regelmässig Abrechnungen auf Ende des Monats verlangt.
Der Ausdruck «Weisung» ist aber noch strikter, noch
restriktiver als der von mir verwendete Ausdruck «Wunsch ».
Klare Begriffe verhindern unnötigen Streit. Ich zweifle
nicht, dass auch Ihre vorberatende Kommission das Ein-
verständnis, mindestens in den Absätzen 2 und 3, als
Wunsch des Arbeitgebers auffasste, und ich bitte Sie,
diesen eindeutigeren Begriff zu verwenden und meinem
Antrag zuzustimmen.

Haller-Bern: Ich könnte mich mit Herrn Bärlocher
durchaus einverstanden erklären, denn es sind mir sehr
viele Fälle bekannt, da das Automobil, das heisst das
Motorfahrzeug, verwendet wurde, wenn es durchaus nicht
notwendig war. Ich möchte aber doch Herrn Bärlocher
bitten, seinen Antrag insoweit umformulieren zu lassen,
dass auch er statt den Ausdruck Motorfahrzeug den
Ausdruck Fahrzeug verwendet. Es ist doch nicht richtig,
dass der Arbeitnehmer, der mit seinem Velo für seinen
Arbeitgeber Kommissionen besorgt, nach dem Antrag
Marthaler nichts bekommt, aber der Arbeitnehmer, der
für den gleichen Zweck das Auto benützt, eine Entschädi-
gung erhält, obschon das Velo, wie Herr Bärlocher sagte,
durchaus genügen würde. Ich bleibe beim Velo und möchte
gerade das Beispiel eines Metzgermeisters und eines
Bäckermeisters verwenden, des Bäckermeisters, der viel-
leicht einen bedürftigen Ausläufer beschäftigt, der wenig
Lohn bezieht, sich kein Motorfahrzeug leisten kann, zum
Brotaustragen aber ein Velo mit einem Anhänger stellen
muss. Im Aktivdienst hatte ich jeweils solche Velos mit
Anhänger zu entschädigen auf Rechnung der Eidgenossen-
schaft, genau als ob es ein Motorfahrzeug gewesen wäre,
allerdings in einer anderen Entschädigungsstufe. Der
Bäckerausläufer muss sich mit einem Velo mit Anhänger
begnügen, der Metzgermeister jedoch kann vielleicht einen
Ausläufer mit einem Motorfahrrad anstellen, denn der
Korb mit den kleineren Lasten kann immer noch hinten-
drauf gestellt werden. Der Ausläufer mit einem Motor-
fahrzeug bekommt damit vom Arbeitgeber eine Entschädi-
gung; der Ausläufer aber, der sich kein Motorfahrzeug
leisten kann, sondern ein Fahrrad benützen muss, bekommt
nach dem vorliegenden Entwurf keine Entschädigung.
Ich möchte den Antrag der Kommission unterstützen, das
Fahrzeug und nicht das Motorfahrzeug, in Ergänzung des
Gedankens von Herrn Bärlocher, anzunehmen.

Bärlocher: Ich möchte die Frage von Herrn Haller
sofort beantworten. Ich bin einverstanden mit der Formu-
lierung «Fahrzeug», denn mein Anliegen bezieht sich
sowohl auf die Motorfahrzeuge wie die übrigen Fahrzeuge.
Sie werden also abzustimmen haben über den Antrag
Marthaler und dann getrennt über den Begriff «Wunsch»
oder «Einverständnis».
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Hofstetter, Berichterstatter: Zum Antrag Marthaler,
den Begriff «Fahrzeug» wieder durch «Motorfahrzeug»
zu ersetzen, brauche ich mich nicht mehr zu äussern. Sie
wissen, worum es geht. Ich beantrage Ihnen namens der
Kommission, das Wort «Fahrzeug» zu belassen.

Zum Antrag Bärlocher ist folgendes zu sagen : Ich ver-
stehe sehr wohl, was Herr Bärlocher meint. Er will im
Prinzip verhindern, dass sich der Arbeitnehmer auf ein
stillschweigendes Einverständnis des Arbeitgebers berufen
kann, wenn er seine Aufwendungen geltend macht. Ich
könnte mir vorstellen, dass dabei unter Umständen
Streitigkeiten entstehen und auch ein gewisser Missbrauch
vorkommen könnte. Im Handelsreisendengesetz - Herr
Bärlocher hat darauf hingewiesen - steht: «Der Reisende
kann auf Weisung des Dienstherrn . . . » Warum steht nun
hier «im Einverständnis»? Ich habe mir sagen lassen, dass
die bundesgerichtliche Praxis in bezug auf die Frage der
Weisung angenommen hat, dass auch ein stillschweigendes
Einverständnis genügt. Was jetzt mit dem Begriff «im
Einverständnis» im Text steht, ist im Prinzip nichts
anderes als eine Bestätigung der bundesgerichtlichen
Praxis. Nun kann man natürlich auch darüber hinausgehen.
Persönlich muss ich gestehen, dass mir der Antrag Bär-
locher absolut gefällt. Ich könnte mir übrigens noch eine
andere Lösung vorstellen, indem man sagen würde «im
ausdrücklichen Einverständnis» statt «im Einverständnis».
Das ginge nicht gar so weit wie «Wunsch» oder «Wei-
sung». Man müsste dann aber immerhin ein ausdrückliches
Einverständnis haben, und der Fordernde müsste dieses
ausdrückliche Einverständnis nachweisen. Ich weiss nicht,
ob Herr Bärlocher sich mit diesem Ausdruck einverstanden
erklären könnte. Wenn nicht, bitte ich Sie, einfach darüber
abzustimmen.

M. Mugny, rapporteur : Concernant la proposition de
M. Marthaler, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup à dire.
Il est tout à fait normal et logique que, si l'employeur tient
compte des frais lorsque son salarié emploie une voiture, il
en fasse de même pour des vélos qui, du reste, ne sont plus
très nombreux aujourd'hui.

Quant à la proposition de M. Bärlocher, je comprends
sa position, comme le président aussi. 11 veut éviter qu'il y
ait éventuellement des situations troubles. Je pense que,
dans la pratique, l'employeur sait quand l'un de ses
employés utilise un véhicule pour son travail. Il doit donner
son accord sous une forme ou sous une autre. Si l'on veut
dire «à la demande» au lieu d'«avec accord», à mon avis,
cela ne changera rien à la réalité. Il faut qu'effectivement
il y ait un accord, c'est-à-dire que l'employeur, sachant à
quoi il s'engage, accepte que son employé utilise tel ou tel
véhicule pour son travail.

Par conséquent, personnellement, je ne m'opposerai pas
à la proposition de M. Bärlocher.

Bundespräsident von Moos: Die Anträge, die hier zur
Diskussion stehen, sind nicht von grundsätzlicher Tragweite.
Dem Antrag von Herrn Marthaler kann der Bundesrat
zustimmen. Er entspricht dem ursprünglichen Vorschlag
des Bundesrates. Was den Antrag Bärlocher betrifft, hatte
der Bundesrat nicht Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen.
Ich tue es persönlich und stelle mit einigem Vergnügen fest,
dass Herr Bärlocher zu Absatz l keinen Antrag stellt, also
hier dem Antrag des Bundesrates beipflichtet. Bei den
übrigen beiden Absätzen liegen die Dinge vielleicht etwas
anders, wie dies Herr Bärlocher mit Recht dargelegt hat, so
dass ich in diesem Punkte nicht opponieren möchte.

Le président: Le Conseil passe aux votes.
D'abord sur la proposition de M. Marthaler. Celui-ci

propose de remplacer dans tout l'article 3276 le mot «véhi-
cule» par «véhicule à moteur».

M. Bärlocher s'est déclaré également d'accord avec cet
amendement, en ce qui concerne sa proposition.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission 90 Stimmen
Für den Antrag Marthaler 29 Stimmen

Für den Antrag der Kommission 67 Stimmen
Für den Antrag Bärlocher 65 Stimmen

Art. 327'c
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 328
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderungen betreffen nur den französischen Wort-

laut.)
Art. 328

Proposition de la commission
Al. 1

Pendant les relations de travail, l'employeur protège et
respecte la personnalité du travailleur; il manifeste les
égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la
moralité.

Al. 2
II prend, pour protéger la vie et la santé du travailleur,

les mesures commandées par l'expérience, applicables en
l'état de la technique, et adaptées aux conditions de
l'entreprise ou du ménage, pour autant que les relations de
travail et la nature du travail permettent équitablement de
l'exiger de lui.

Angenommen - Adopté

Art. 328a
Antrag der Kommission

Abs. l und 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. 2
Wird der Arbeitnehmer ohne sein Verschulden durch

Krankheit oder Unfall an der Arbeitsleistung verhindert,
so hat der Arbeitgeber Pflege und ärztliche Behandlung für
eine beschränkte Zeit zu gewähren, im ersten Dienstjahr
mindestens für drei Wochen und nachher für eine ange-
messene längere Zeit, je nach der Dauer des Arbeits-
verhätnisses und den besonderen Umständen.

Art. 328a
Proposition de la commission

Al. 1 et 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
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Al. 2
L'employeur accorde au travailleur empêché de tra-

vailler sans faute de sa part pour cause de maladie ou
d'accident les soins et secours médicaux pour un temps
limité, soit pendant trois semaines au moins au cours de la
première année de service et, ensuite, pendant une période
plus longue, fixée équitablement compte tenu de la durée
des rapports de service et des circonstances particulières.

Hofstetter, Berichterstatter: Der Artikel 328a ist eine
Folge unseres Beschlusses zum Artikel 324 a. Wir bean-
tragen Zustimmung.

Angenommen - Adopté

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Vormittagssitzung vom 25. Juni 1969
Séance du 25 juin 1969, matin

Vorsitz - Présidence: M. Aebischer

10293. Motion Wartmann.
Eidg. Institut für Reaktorforschung

Institut fédéral
de recherches en matière de réacteurs

Text der Motion
Der Bundesrat wird beauftragt - insbesondere auch in

Erwägung der Ergebnisse der Hearings der Kommission für
Wissenschaft und Forschung des Nationalrates -, das Eid-
genössische Institut für Reaktorforschung, seine Organisa-
tion und sein Arbeitsprogramm ohne Verzug einer umfas-
senden Überprüfung zu unterziehen und seine Aufgabe-
stellung in Ausrichtung auf die künftigen Erfordernisse und
Möglichkeiten unseres nationalen Forschungspotentials neu
zu formulieren.

Texte de la motion
Le Conseil fédéral est chargé, eu égard notamment au

résultat des auditions auxquelles a procédé la commission
du Conseil national pour la science et la recherche, de sou-
mettre sans délai l'Institut fédéral de recherches en matière de
réacteurs, son organisation et son programme de travail à un
examen complet et de définir à nouveau les tâches de cet
institut en tenant compte des exigences futures de la re-
cherche dans notre pays et des possibilités qu'offre notre
potentiel national dans ce domaine.

Mitunterzeichner - Cosignataires: Akeret, Augsburger,
Bill Max, Bringolf, Carrozzo, Chavanne, Eisenring, Gia-
nella, Glasson Pierre, Götsch, Gut, Müller-Luzern, Sau-
ser, Schmid Arthur, Schneider. (l 5)

Wartmann: Sie sind bereits durch mein Votum anläss-
lich der Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes orientiert
worden, dass der Bericht der Kommission für Wissenschaft
und Forschung, den diese Kommisssion verfasst hat, über

die Zustände am Eidgenössischen Reaktorinstitut in
Würenlingen vom Büro Ihres Rates nicht angenommen
worden ist, und zwar mit folgender Begründung :

Nach Artikel 53 bis des Geschäftsverkehrsgesetzes kön-
nen nur die Geschäfts-, die Finanz- und die Alkoholkom-
mission unter bestimmten Umständen selbständige, das
heisst nicht mit einem ihnen zur Vorprüfung überwiesenen
Geschäft zusammenhängende Berichte erstatten. «Es ist
aus diesem Grund leider nicht möglich», hat uns der Gene-
ralsekretär im Auftrage des Büros geschrieben, «den von
Ihrer Kommission ausgearbeiteten selbständigen Bericht
als solchen dem Rat zu unterbreiten. Er wird lediglich als
Begründung zur Motion dienen können.» Er schreibt
weiter: «Nach ausnahmsloser Praxis des Nationalrates
können die nicht zur selbständigen Berichterstattung er-
mächtigten Kommissionen auch keine selbständige, das
heisst nicht mit einem ihnen Zur Vorprüfung überwiesenen
Geschäft zusammenhängende Motion einreichen. Man hat
es in solchen Fällen von jeher so gehalten, dass die Motion
vom Herrn Kommissionspräsidenten eingereicht und von
sämtlichen Mitgliedern der Kommission unterzeichnet wird.
Der gleiche Weg wird auch im folgenden Fall zur Anwen-
dung gelangen müssen. » In dieser Situation bin ich jetzt.
Der löseitige Bericht unserer Kommission ist Ihnen nicht
ausgehändigt worden, und ich muss nun diesen Bericht zum
Anlass nehmen, die Motion zu begründen.

Was unsere Kommission anbetrifft - und das muss ich
hier mit aller Deutlichkeit sagen -, sind wir ausserstande,
unsere Aufgabe zu erfüllen, wenn uns nicht das Recht der
Berichterstattung eingeräumt wird. Wir haben ein Regle-
ment, das uns genau vorschreibt, was wir zu tun haben, aber
es wird uns, indem man sich auf gewisse Paragraphen ver-
steift, verweigert, einen solchen Bericht abzugeben. Dabei
ist es unbegreiflich, dass man sich auf Artikel 53 bis des
Geschäftsverkehrsgesetzes beruft. Unsere Kommission ist
ja ernannt worden, nachdem dieser Paragraph ge-
schaffen worden war, und man hätte so grosszügig sein
dürfen, die Arbeiten der Kommission vor den Paragraphen
zu stellen. Man kann also mit Fug sagen, dass unser Bericht
unter das Fallbeil extensiver Paragraphenauslegung gefallen
ist.

Ich sehe mich deshalb gezwungen, zur Begründung unse-
rer Motion nun doch mündlich auf den Kommissions-
bericht zurückzugreifen, denn in ihm sind alle Vorausset-
zungen, die zur Motion Anlass gegeben haben, enthalten.

In ihrer ersten Sitzung, am 20. Mai 1968, hat sich die
Kommission ein Reglement gegeben, das vom Nationalrat
in der Sommersession 1968 genehmigt wurde. In der glei-
chen Sitzung beschloss die Kommission, sich als erstes mit
der Reaktorforschung in der Schweiz zu befassen und
Hearings über das Eidgenössische Institut für Reaktor-
forschung durchzuführen.

Ein Arbeitsausschuss der Kommission leistete die zur
Organisation der Hearings nötigen Vorarbeiten.

Die Hearings selbst wurden am20./21. November 1968
in der Höheren Technischen Lehranstalt Brugg-Windisch
durchgeführt. Dabei wurden die eingeladenen Herren nicht
isoliert, sondern in Anwesenheit sämtlicher Teilnehmer be-
fragt. Jedes der 5 Mitglieder des erwähnten Arbeitsaus-
schusses hatte eine bestimmte Gruppe von Fragen zu stellen,
die durch Zusatzfragen der übrigen Kommissionsmitglieder
ergänzt wurden.

Es wurden folgende Themen behandelt: Das heutige
Arbeitsprogramm des EIR, kurz- und langfristige Ziel-
setzungen, die gesamtschweizerische Konzeption, die Ver-
folgung der Brutreaktorenentwicklung und die Brennstoff-
fabrikation in der Schweiz.
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Art. 329

Antrag der Kommission

Abs. l, 3

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. 2

Mehrheit

Dem Arbeitnehmer ist jede Woche ein freier Tag zu
gewähren, in der Regel der Sonntag oder, wo dies nach den
Verhältnissen nicht möglich ist, ein voller Werktag; unter
besonderen Umständen kann der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer mit dessen Zustimmung ausnahmsweise mehrere
freie Tage zusammenhängend oder statt eines freien Tages
zwei freie Halbtage einräumen.

Minderheit

(Fischer-Weinfelden, Debétaz, Deonna, Hackhofer,
Meyer-Boiler, Rohner, Weber-Thun)

Dem Arbeitnehmer ist jede Woche ein freier Tag zu
gewähren, in der Regel der Sonntag oder, wo dies nach den
Verhältnissen nicht möglich ist, ein voller Werktag; unter
besonderen Umständen kann der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer ausnahmsweise mehrere freie Tage zusammenhän-
gend oder statt eines freien Tages zwei freie Halbtage ein-
räumen.

Nationalrat - Conseil national 1969

Abs. 2bis
Minderheit

(Wüthrich, Berger-Zürich, Graber, Heil, [Lang],
Mugny, Muheim, Sandoz, Schuler, Welter)

Hat das Arbeitsverhältnis über ein Jahr gedauert, so
sind dem Arbeitnehmer für die Teilnahme an Arbeits-
tagungen und ähnlichen Veranstaltungen, die der staats-
bürgerlichen oder beruflichen Fortbildung dienen, die not-
wendigen freien Stunden oder Tage, insgesamt aber höch-
stens sechs Arbeitstage im Jahr, einzuräumen. Der Arbeit-
nehmer hat sich in jedem Fall vorher mit dem Arbeitgeber
zu verständigen.

Art. 329
Proposition de la commission

Al. 1, 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 2
Majorité

L'employeur accorde chaque semaine un jour libre, en
règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le per-
mettent pas, un jour ouvrable entier; pour autant que des
conditions particulières d'exploitation le justifient l'em-
ployeur peut exceptionnellement, si le travailleur y consent,
grouper les jours de congé auquel celui-ci peut prétendre ou
accorder deux demi-jours de congé au lieu d'un jour complet.

Minorité
(Fischer-Weinfelden, Debétaz, Deonna, Hackhofer,

Meyer-Baller, Rohner, Weber-Thoune)
L'employeur accorde chaque semaine un jour libre, en

règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le per-
mettent pas, un jour ouvrable entier; pour autant que des
conditions particulières d'exploitation le justifient, l'em-
ployeur peut exceptionnellement grouper les jours de congé
auxquels celui-ci peut prétendre ou accorder deux demi-
jours de congé au lieu d'un jour complet.

Al. 2bis
Minorité

(Wüthrich, Berger-Zurich, Graber, Heil, [Lang],
Mugny, Muheim, Sandoz, Schuler, Welter)

Lorsque le contrat a duré plus d'un an, le travailleur
doit pouvoir disposer des heures ou jours de congé lui per-
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mettant de participer aux réunions de travail et autres mani-
festations utiles à sa formation civique et professionnelle;
il ne peut cependant prétendre, à cet effet, à plus de six jours
ouvrables par an. Dans tous les cas, travailleur et employeur
doivent s'entendre au préalable.

Hofstetter, Berichterstatter: Abschnitt 8 behandelt die
Freizeit und die Ferien, Artikel 329 die Freizeit. Erlauben
Sie mir dazu einige wenige Bemerkungen : Absatz l ist von
der Kommission aus nicht bestritten. Bei Absatz 2 sehen
Sie einen Mehrheits- und einen Minderheitsantrag. Absatz 2
ist neu in dem Sinne, dass eine Freizeitbestimmung aufge-
nommen worden ist, zugeschnitten namentlich auf die Land-
wirtschaft. Es heisst hier, dass der Arbeitgeber unter be-
sonderen Umständen mit Zustimmung des Arbeitnehmers
ausnahmsweise mehrere freie Tage zusammenhängend oder
statt eines freien Tages zwei freie Halbtage einräumen
könne. Der Unterschied zwischen der Fassung der Minder-
heit und jener der Mehrheit besteht lediglich darin, dass die
Kommissionsmehrheit Ihnen beantragt: Mit Zustimmung
des Arbeitnehmers kann die Freizeit, namentlich in der
Landwirtschaft, so geregelt werden, wie es im Amendement
steht. Die Minderheit will den Satz «mit Zustimmung des
Arbeitnehmers» herausnehmen.

Zu Absatz 2 bis liegt ein Minderheitsantrag vor. Er
strebt eine gesetzliche Verankerung des sogenannten Bil-
dungsurlaubes an. Ich behalte mir vor, nach Begründung
des Minderheitsantrages noch dazu Stellung zu nehmen.
Absatz 3 des Artikels 329 wurde von der Kommission ein-
stimmig angenommen, ist also nicht bestritten.

Ich schlage dem Herrn Präsidenten und Ihnen vor,
Artikel 329 absatzweise zu beraten.

M. Mugny, rapporteur : Nous reprenons donc nos débats
sur le droit du contrat de travail dans le cadre de la revision
du code des obligations.

L'article 329 règle le problème du temps libre, c'est-à-
dire essentiellement les dimanches et les jours fériés.

Il s'agit donc de considérer trois alinéas si je laisse de
côté, pour le moment, l'alinéa 2 bis. Le premier fixe le
principe des jours libres, le deuxième a été modifié par une
proposition de la majorité et une de la minorité. Votre
commission a accepté l'adjonction d'un texte nouveau au
2e alinéa pour tenir compte des conditions particulières
dans l'agriculture, étant donné qu'il n'est pas toujours pos-
sible d'y accorder, chaque semaine, un jour de congé aux
travailleurs. La différence entre la proposition de la majo-
rité et celle de la minorité vient de ce que la première veut
introduire dans le texte légal «si le travailleur y consent»,
c'est-à-dire que l'accord des salariés est nécessaire pour que
ces jours puissent être groupés en fin de semaine ou que
deux demi-jours de congé soient accordés au lieu d'un
jour complet. Vous avez ensuite, pour la minorité, l'article
329, alinéa 2bis, que nous traiterons à part. Il s'agit là de la
question du «congé-éducation », à introduire ou non dans
la loi.

Enfin le 3e alinéa n'est pas contesté, il est admis par
votre commission tel qu'il a été proposé par le Conseil
fédéral.

Selon la proposition du président, nous discuterons
alinéa après alinéa et nous nous réservons de reprendre
position sur ceux-ci au moment où les différents orateurs
auront pris la parole.

Präsident: Die Herren Referenten beantragen, Artikel
329 absatzweise zu beraten. Der Rat ist damit einverstan-
den.

Abs. l
Angenommen - Adopté

Präsident: Zu Absatz 2 liegt ein Minderheitsantrag vor,
der durch Herrn Fischer begründet wird.

Fischer-Weinfelden, Berichterstatter der Minderheit:
Ich möchte Sie bitten, bei Artikel 329, Absatz 2, dem An-
trag der Kommissionsminderheit zuzustimmen, das heisst
die drei Worte «mit dessen Zustimmung» aus der Fassung,
wie sie von der Kommissionsmehrheit beschlossen worden
ist, herauszustreichen. Gestatten Sie mir, diesen Antrag
kurz zu begründen.

In Absatz 2 des Artikels 329 wird der Grundsatz ver-
ankert, dass dem Arbeitnehmer jede Woche ein freier Tag
zu gewähren sei. Dieser generellen Vorschrift, die weder
durch Gesamtarbeitsvertrag noch durch Normalarbeits-
vertrag zuungunsten des Arbeitnehmers abgeändert werden
darf, möchten wir nicht opponieren. Wir sind bereit, diese
Neuerung zu akzeptieren, wenn auch gesagt werden muss,
dass meines Wissens keiner der bestehenden kantonalen
Normalarbeitsverträge für landwirtschaftliche Angestellte
in bezug auf die wöchentliche Freizeit heute so weit geht
wie diese neue Vorschrift. Wir haben es hier also mit einer
jener Bestimmungen zu tun, die insbesondere für die Arbeit-
geber in der Landwirtschaft und im Hausdienst eine
zusätzliche Belastung bringen werden.

Die ursprüngliche Fassung des Bundesrates hätte in der
Landwirtschaft wegen ihrer spezifischen Arbeitsbedingun-
gen praktisch die Einführung der alternierenden 5-Tage-
Woche zur Folge gehabt. Es ist so, dass man auch in Zu-
kunft nicht darum herumkommen wird, die Mitarbeiter
eines Bauernbetriebes selbst an Sonntagen während einer
gewissen - allerdings verkürzten - Arbeitszeit, am Morgen
und am Abend, einzusetzen, da die Tiere auch an Sonn-
und Feiertagen gefüttert und gepflegt werden wollen.

Die sogenannte Grüne Kommission (ein vom Bundesrat
eingesetztes Expertengremium, das vor einigen Jahren die
Buchhaltungsergebnisse des Schweizerischen Bauernsekre-
tariates auf Herz und Nieren geprüft hat) stellt in ihrem
Schlussbericht fest, dass die unumgänglichen Arbeiten, die
an Sonntagen auf einem landwirtschaftlichen Viehhaltungs-
betrieb geleistet werden müssen, ungefähr einem Drittel der
Arbeit eines normalen Werktages entsprechen. Die Freizeit,
die man einem bäuerlichen Angestellten an einem sogenann-
ten Dienstsonntag gewähren kann, umfasst also, gestützt
auf die Schlussresultate dieser Expertenkommission, einen
Zweidritteltag. Es handelt sich dabei um die Freizeit
zwischen den Fütterungszeiten am Morgen und am Abend.
Neben dieser Freizeit hätte man den Angestellten nach der
ursprünglichen Fassung des Bundesrates noch einen vollen
freien Werktag zu gewähren, so dass wir auf diese Weise
- wie eingangs erwähnt - in der Landwirtschaft praktisch
zu einer hinkenden 5-Tage-Woche gekommen wären.

Dass ein derartiger Schritt im heutigen Zeitpunkt und
vor allem unter den derzeitigen wirtschaftlichen Verhält-
nissen der Urproduktion, insbesondere auch wegen der
dadurch bedingten Verteuerung ihrer Erzeugnisse, nicht
zugemutet werden kann, darüber waren sich - mit einer
einzigen Ausnahme - alle Mitglieder unserer vorberatenden
Kommission einig. Deshalb hat denn auch - das möchte ich
dankbar anerkennen - unser Experte, Herr Professor
Dr. Hug, nach einer Formulierung gesucht, die unter
besonderen Umständen (man hat dabei vor allem an die
Land- und Alpwirtschaft gedacht) eine Zusammenlegung
der Freizeitansprüche mehrerer Wochen und eine Fraktio-
nierung, das heisst eine Aufteilung des wöchentlichen Frei-
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Zeitanspruches auf zwei freie Halbtage, gestattet. Diese
Suche nach einer Fassung, die den erwähnten Bedürfnissen
Rechnung trägt, hat zu der Formulierung geführt, die Ihnen
von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagen wird. Leider
ist in diese neue Formulierung die Bedingung eingebaut
worden, dass die Zusammenlegung und Aufteilung des
wöchentlichen Freizeitanspruches nur mit Zustimmung des
Arbeitnehmers erfolgen kann. Dadurch wird diese für uns
aus wirtschaftlichen Gründen ausserordentlich wichtige und
dringend notwendige Möglichkeit des Zusammenlegens
und der Fraktionierung des Freizeitanspruches zu einem
grossen Teil wieder illusorisch; denn wenn der Angestellte
damit nicht einverstanden ist, hat der bäuerliche Arbeit-
geber nur zwei Möglichkeiten : Entweder dem betreffenden
Mitarbeiter zähneknirschend die hinkende 5-Tage-Woche
zu gewähren, was aus wirtschaftlichen Gründen kaum über
längere Zeit möglich sein dürfte, oder ihm seinen vollen
freien Tag jeweils jeden Sonntag zuzugestehen, was in den
meisten Fällen aus arbeitstechnischen Gründen ebenfalls
die grössten Schwierigkeiten verursachen wird. Man kann
natürlich einwenden, dass der Bauer die Möglichkeit habe,
diese Angelegenheit mit dem Arbeitnehmer vor dessen An-
stellung zu regeln, wobei es dem Arbeitgeber dann frei-
stehe, auf die Mitarbeit jener Leute zu verzichten, die nicht
bereit sind, ihre Zustimmung zur Aufteilung und Zusam-
menlegung des wöchentlichen Freizeitanspruches zum
vorneherein abzugeben. Diese Möglichkeit hat wegen der
heutigen Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt nur theo-
retischen Wert. In vielen Fällen handelt es sich nämlich bei
unseren familienfremden Mitarbeitern um Ausländer, die
der Bauer nicht auswählen kann, sondern die im Ausland
kollektiv rekrutiert und die ihm von der hiefür zuständigen
kantonalen Arbeitskräftevermittlungsstelle einfach zuge-
wiesen werden. Er kann diese Leute deshalb nicht weg-
weisen, wenn sie ihm ihre Zustimmung für die im neuen
Artikel 329 vorgesehenen Ausnahmeregelungen verweigern.

Es sind denn auch vor allem diese Arbeitsverhältnisse,
die uns veranlassen, Ihnen zu beantragen, die Zustimmung
der Arbeitnehmer in diesem Zusammenhang zu streichen.
Dass die Regelung, die wir Ihnen für den zweiten Absatz
des Artikels 329 vorschlagen, auch für die Berglandwirt-
schaft von ganz besonderer Bedeutung ist, mag Ihnen im
weiteren ein Hinweis auf unsere Alpwirtschaft zeigen. Es
ist praktisch unmöglich, unserem Alppersonal jede Woche
einen freien Tag zu gewähren, denn die geographischen
Verhältnisse, das heisst die Abgeschiedenheit dieser Arbeits-
plätze, lassen dies einfach nicht zu. Es ist deshalb nötig,
dass die gesetzlichen Grundlagen gerade für solche Fälle
eine Zusammenlegung des Freizeitanpruches von mehreren
Wochen gestatten, und es ist wichtig, dass diese Zusammen-
legung der Freizeit nicht von der Zustimmung des Arbeit-
nehmers abhängig gemacht wird. Stellen Sie sich einmal
die Schwierigkeiten vor, die zwangsläufig entstehen müssten,
wenn unser Alppersonal, gestützt auf diese neue Vorschrift,
plötzlich verlangen würde, dass es jede Woche seinen vollen
freien Tag haben wolle, und es sagen würde, dass es nicht
mehr bereit sei, seinen Freizeitanspruch für mehrere
Wochen zusammenzulegen und ihn, wie bis anhin, jeweils
gesamthaft einzuziehen. Es ist deshalb absolut gewiss, dass
uns die Formulierung, wie sie von der Kommissionsmehr-
heit vorgeschlagen wird, in der praktischen Anwendung die
grössten Schwierigkeiten bringen wird. Ich glaube, anneh-
men zu dürfen, dass diese Schwierigkeiten wohl kaum von
jemandem gewünscht werden. Deshalb wollen wir eine For-
mulierung wählen, die uns davor bewahrt, und diese For-
mulierung finden Sie in unserem Minderheitsantrag. Dabei
möchte ich abschliessend nochmals betonen, dass der Um-

fang der wöchentlichen Freizeit damit in keiner Weise
geschmälert wird. Es geht nur darum, eine Gesetzesbestim-
mung zu schaffen, die den verschiedenartigen Verhält-
nissen, die wir in unserer Wirtschaft haben, einigermassen
gerecht wird. Ich bitte Sie daher, dem Minderheitsantrag,
wie wir ihn vorschlagen, zuzustimmen.

Berger-Zürich: Anlässlich meines Votums zum Ein-
treten habe ich Ihnen beantragt, das Arbeitsvertragsrecht
modern, zweckmässig und fortschrittlich zu gestalten. Um
so mehr fällt heute auf, dass in bezug auf die dem Arbeit-
nehmer zu gewährende Freizeit durch die von der Kom-
missionsminderheit vorgeschlagene Neufassung von Arti-
kel 329, Ziffer 2, gegenüber dem bestehenden Recht,
Artikel 341, Absatz l und 2, OR, eine Verschlechterung
anvisiert wird. In bezug auf die dem Arbeitnehmer zu
gewährende Freizeit lautet Artikel 341 OR: «Der Dienst-
herr hat dem Dienstpflichtigen die üblichen freien Stunden
oder Tage zu gewähren. Er hat ihm nach erfolgter Kündi-
gung für das Aufsuchen einer ändern Stellung die ange-
messene Freizeit einzuräumen. »

Absatz l von Artikel 329 entspricht in der nun vorliegen-
den und bereits genehmigten Fassung Artikel 341 OR. Neu
ist hingegen die Fassung von Ziffer 2. Sie sieht vor, dass dem
Arbeitnehmer pro Woche ein freier Tag zu gewähren sei,
und zwar der Sonntag oder, wo dies nach den besonderen
Verhältnissen nicht möglich ist, ein voller Werktag. Das
Arbeitsgesetz enthält ein Verbot der Sonntagsarbeit mit
gewissen Ausläufern. Die vorliegende bundesrätliche
Fassung von Ziffer 2 von Artikel 329 kann daher als das
privatrechtliche Gegenstück dazu betrachtet werden.

Bereits in der Kommission hat Herr Fischer auf die
spezifischen Verhältnisse im Hausdienst und in der Land-
wirtschaft hingewiesen. Er erwähnte Argumente, die teil-
weise berechtigt sind und anschliessend ebenfalls von der
Kommissionsmehrheit berücksichtigt werden. Nach dem
Antrag der Minderheit der Kommission soll nun aber die
zu gewährende Freizeit, sei dies nun ein Sonntag oder ein
Wochentag, einfach ohne Zustimmung des Arbeitnehmers
durch den Arbeitgeber verfügt werden können. Dies geht
nun der Mehrheit der Kommission zu weit; sie glaubt, dass
ebenfalls den im Hausdienst und in der Landwirtschaft
beschäftigten Arbeitnehmern grundsätzlich ein freier Tag,
sei dies nun ein Sonntag oder ein Werktag, voll zu gewähren
sei. Übrigens eine Einsicht, die ebenfalls nach den Ausfüh-
rungen von Herrn Fischer in der Kommission in vielen
Kantonen auch in der Landwirtschaft Selbstverständlich-
keit sei.

Der besonderen Situation in der Landwirtschaft trägt
die Mehrheit Ihrer Kommission durch die Beifügung des
Nachsatzes «ausnahmsweise mehrere Tage zusammen-
hängend oder statt eines freien Tages zwei freie Halbtage
einzuräumen» Rechnung. Sie neigte nach Prüfung des
Sachverhaltes zur Auffassung, dass der bisherigen positiven
Entwicklung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowohl im
Hausdienst als auch in der Landwirtschaft unbedingt
Rechnung getragen werden sollte. Sie wèiss sehr wohl, dass
nach geltendem Recht bei der Bestimmung der Freizeit auf
die Interessen des Arbeitgebers möglichst Rücksicht zu
nehmen ist. Heute ist es jedoch anerkannt, dass ebenfalls
auf die Interessen des Arbeitnehmers insoweit Rücksicht
genommen werden muss, als es der Zweck der Freizeit
erfordert.

Der Antrag der Mehrheit der Kommission trägt bei der
Bestimmung der Freizeit den Interessen beider Parteien
angemessen Rechnung. Dies gilt sowohl hinsichtlich der
Dauer als auch der zeitlichen Lage und Aufteilung der
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Freizeit. Gestützt auf derartige Überlegungen beantrage ich
Ihnen mit der Kommissionsmehrheit Ablehnung des
Minderheitsantrages und Zustimmung zum Antrag der
Kommissionsmehrheit.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Ich glaube,
das Wesentliche im Unterschied zwischen Mehrheits- und
Minderheitsantrag ist nicht die Sache an sich. Wir sind ja
damit einverstanden, auch die Mehrheit, dass unter beson-
dern Umständen freie Tage zusammengelegt werden kön-
nen. Des Pudels Kern besteht nur darin: Soll, wenn eine
Zusammenlegung in Frage kommt, der Arbeitnehmer, den
es betrifft, die Zustimmung geben, ja oder nein ? Ich habe
Verständnis dafür, namentlich auch für die Landwirtschaft,
dass dieser Minderheitsantrag gestellt worden ist. Ich könnte
mir vorstellen, dass es gewisse Schwierigkeiten gibt. Aber
wenn ich abwäge zwischen dem, was wir mit dem Arbeits-
vertragsrecht im wesentlichen wollen und was wir gross
schreiben, nämlich die Zusammenarbeit zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer, und dem, was der Minderheits-
antrag bezweckt, dann würde ich meinen, dass man doch
mit dem Arbeitnehmer reden soll. Deshalb das Erfordernis
der Zustimmung des Arbeitnehmers.

Ich beantrage Ihnen, der Mehrheit der Kommission
zuzustimmen.

M. Deonna: Je m'excuse, mais notre président a oublié
de me donner la parole au moment opportun à propos de
cet article. J'avais peut-être mal inscrit ma carte ; peut-être
est-ce la raison pour laquelle j'interviens entre les deux rap-
porteurs.

Au nom de la minorité de la commision - dont M. Debé-
taz fait également partie - et en particulier de son élément
romand, j'estime justifié de vous exposer les raisons qui ont
inspiré sa proposition. Comme l'ont souligné les rappor-
teurs, vous savez donc qu'indépendamment de la disposi-
tion du 1er alinéa qui prescrit à l'employeur d'octroyer au
travailleur les heures ou les jours libres usuels pour régler
ses affaires personnelles : mariage, naissance ou décès dans
la famille etc., dans la mesure où le contrat-type ou la con-
vention collective ne le prévoit pas, cet article 369 vise
l'obligation tout à fait normale d'accorder chaque semaine
un jour libre au travailleur, en principe le dimanche, sinon
un autre jour (dans certaines professions, c'est justement
le dimanche qu'il n'est pas possible d'arrêter le travail), ou
deux autres demi-journées. Le principe, c'est le dimanche,
le second principe, un jour ouvrable entier et, en cas d'im-
possibilité, notamment dans un secteur particulièrement
dépendant des intempéries ou d'une clientèle variable, ce
jour peut être scindé en deux demi-journées. Cette dispo-
sition, qui n'a qu'une valeur supplétive, mais ne peut être
modifiée au détriment du travailleur - l'article 362, qui a
trait aux dispositions relativement imperatives, le mentionne
expressément - est souple et semble bien répondre aux
variétés des diverses professions. La minorité dont nous
faisons partie, M. Debétaz et moi-même, vous propose une
adjonction qu'il ne faut pas non plus dramatiser, qui n'a
pas une portée majeure. Mais elle ne veut pas faire dépendre
de l'assentiment du travailleur le groupement ou la division
des jours de congé. Cet amendement a pour but de per-
mettre justement à une entreprise d'octroyer, pour des
raisons imperatives, le jour libre à un moment convenable
sans être obligée de consulter le ou les membres du per-
sonnel, ce qui complique l'exécution de l'œuvre ou peut
même la paralyser. Le travailleur n'est pas lésé puisqu'il ob-
tient de toute façon le nombre de jours de congé auquel il
a droit ; de son côté, l'entreprise doit pouvoir, dans des cas

exceptionnels (par exemple lors de retards provoqués par
des intempéries), mener à chef son travail ou sa commande.
Je ne pense pas uniquement à l'agriculture, à l'agriculture
de montagne, dont M. Fischer a exposé la situation d'une
manière très complète. Je pense aussi à la petite entreprise
artisanale dont on a un peu tendance à oublier l'existence
et qui, malgré tout, représente encore en Suisse un élément
extrêmement important. Si vous prenez ce beau volume
vert qui s'appelle «Statistisches Jahrbuch der Schweiz»,
vous verrez que, maintenant encore, sur 248 000 exploita-
tions, il y en a 240 000 en chiffre rond qui n'occupent que
1 à 20 ouvriers. Pour celles-ci, une certaine souplesse dans
l'activité et dans l'organisation du travail est nécessaire. Il
n'est pas question de diminuer le nombre des jours de congé,
mais simplement de donner une certaine souplesse au sys-
tème. C'est la raison pour laquelle la minorité, qui est assez
composite, ce qui montre qu'elle reflète des opinions pro-
venant de différents milieux, vous recommande de suivre sa
proposition. Nous pensons que celle-ci est dans l'intérêt
du fonctionnement normal d'une petite ou moyenne entre-
prise, de l'entreprise agricole notamment.

Wiithrich: Ich hätte nichts gesagt, wenn Herr Deonna
nicht noch an dieses Pult getreten wäre. Nachdem man aber
nun doch den Zwischensatz «mit dessen Zustimmung»
verniedlicht, sehe ich mich veranlasst, einiges zu sagen.

Wir schaffen nicht ein Gesetz für die Landwirtschaft,
sondern ein solches für alle Arbeitnehmerschichten, und
dazu gehört auch das Gewerbe. Es ist ja bezeichnend, dass
bei diesem Minderheitsantrag nicht nur der Vertreter der
Landwirtschaft, sondern insbesondere die Vertreter des
Gewerbes mitunterzeichnet haben. Nun ist es so, wie der
Präsident unserer Kommission gesagt hat, dass das Mit-
spracherecht im Grunde genommen zur heutigen Land-
schaft gehört. Überall im Lande herum, an allen Kongres-
sen und Tagungen, wird von einem vermehrten Mitsprache-
und Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer gesprochen,
und hier, wenn man einmal Gelegenheit hat, dies auch auf
dem Papier, in einem Gesetz, zum Ausdruck zu bringen,
dann hat man davor Angst. Ich möchte Sie sehr bitten,
dass man der Mehrheit zustimmt. Die Mehrheit der Kom-
mission hat grosses Verständnis zum Ausdruck gebracht
für die Landwirtschaft und ihre besonderen Verhältnisse.
Wenn man aber von seinen Arbeitnehmern Verständnis
verlangt, dann ist es anständig, dass man mit ihnen redet,
dass man ihnen erklärt, warum und wieso freie Halbtage
oder freie Tage zusammengelegt werden müssen. Ich glaube,
dass, wenn wir schon im Jahre 1969 neue arbeitsvertrags-
rechtliche Bestimmungen erlassen, wir dann der Strömung
der Zeit, der Entwicklung Rechnung tragen wollen. Ich
möchte Sie daher bitten, der Mehrheit Ihrer Kommission
zuzustimmen und den Minderheitsantrag abzulehnen.

M. Mugny, rapporteur: J'aimerais ramener le débat
exactement à sa juste portée. Rappelons d'abord que
votre commission a introduit ce texte, que vous trouvez
dans la proposition de la majorité et qui n'était pas prévu
par le Conseil fédéral. La majorité a voulu tenir compte,
c'est vrai, des conditions particulières de l'agriculture. Mais
il est clair, et c'est la seconde remarque, que ce texte peut
s'appliquer à d'autres domaines qu'à celui de l'agriculture.
Je rappelle, à ce sujet-là, que dans son message le Conseil
fédéral dit déjà ceci: «L'Union suisse des paysans affirme
qu'une réglementation différente, ayant autant que possible
la même valeur que celle instituée par le contrat-type, devrait
être admise. Elle reconnaît, dans son mémoire, qu'il est
nécessaire à longue échéance d'accorder plus de temps
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libre dans les exploitations paysannes si nous voulons con-
server à nos exploitations grandes ou moyennes la main-
d'œuvre dont elles ont besoin. »

Par conséquent, la divergence entre la majorité et la
minorité porte uniquement sur «si le travailleur y consent ».

La majorité veut introduire cette disposition, la mino-
rité s'y oppose. Or, peut-on imaginer que, dans l'agriculture
ou dans l'artisanat un employeur puisse obliger ses employés
à grouper leurs jours libres en dehors du système prévu -
c'est-à-dire de 1 jour par semaine - sans le consentement
des travailleurs? Ce consentement est nécessaire, faute de
quoi cette disposition serait inapplicable; on ne peut im-
poser de telles choses et il est clair que, si l'on veut trouver
une solution, il faut qu'il y ait accord.

La dernière remarque que je voudrais faire est la sui-
vante. Il est dans l'intérêt de l'agriculture et des petites
entreprises artisanales, dont on a fait état ici, de garder
une main-d'œuvre stable et si possible fidèle en lui donnant
des conditions de vie normales. C'est pourquoi, en voulant
imposer aux travailleurs des conditions qu'ils n'accepte-
raient pas, on porte préjudice aux patrons eux-mêmes et à
l'agriculture en particulier. Je pense que, dans la situation
actuelle de pénurie de main-d'œuvre, il faut bien admettre
que la concurrence entre les différents secteurs jouera un
rôle de plus en plus important. Donc, dans l'intérêt de
l'agriculture, il faut que le travailleur puisse être d'accord
avec les propositions que l'employeur lui fera.

Voilà pourquoi je crois que les propositions de la majo-
rité sont dans l'intérêt des petites entreprises et des entre-
prises agricoles.

Bundespräsident von Moos: Da auf der synoptischen
Darstellung in der Spalte links auch noch ein Antrag des
Bundesrates enthalten ist, sehe ich mich verpflichtet, Ihnen
in zwei Worten doch auch noch die Stellungnahme des
Bundesrates in dieser Differenz darzulegen. Dabei möchte
ich hervorheben, dass auch schon der Antrag des Bundes-
rates gegenüber dem heutigen Rechtszustand, wie es der
Herr Kommissionspräsident übrigens unterstrichen hat,
eine Neuerung darstellt, indem im Antrag des Bundesrates
vorgeschrieben wird, dass der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer jede Woche einen freien Tag zu gewähren hat, und
zwar einen Sonntag, oder wo dies nach den Umständen
nicht möglich ist, einen vollen Werktag. Ich sehe darin
einen sozialen Fortschritt, den wir ebenfalls anerkennen
wollen.

Zu der Differenz, die hier zwischen der Mehrheit und
einer Minderheit besteht, möchte ich hier in Kürze nur
erklären, dass sich der Bundesrat dafür entschieden hat, der
Mehrheit zuzustimmen. Der wesentliche Punkt, der auch im
Antrag der Mehrheit enthalten ist, ist der: Es soll ermög-
licht werden, dass freie Tage zusammengelegt werden. Das
ist das Wesentliche, was hier vorgeschlagen worden ist.
Diese Möglichkeit ist sowohl im Antrag der Mehrheit wie
der Minderheit enthalten.

Nun kann man sich nicht recht vorstellen, wie das
geschehen kann ohne die Zustimmung des Arbeitnehmers.
Ich glaube, so muss eigentlich die Frage gestellt werden.
Daraus folgt, dass die Zustimmung des Arbeitnehmers zu
jenen Punkten gehören soll, die vor Beginn des Arbeitsver-
hältnisses, vor Antritt der Stelle, mit dem Arbeitnehmer
besprochen werden müssen, die mit ihm vereinbart werden
müssen, und «vereinbart» heisst eben Zustimmung des
Arbeitnehmers. Die Vorschrift nach Antrag der Mehrheit
lässt die Möglichkeit offen, dass die Zustimmung zum vor-
aus und in genereller Weise eingeholt und erteilt werden
kann. Sie kann mündlich, sie kann stillschweigend erteilt

werden ; aber sie ist offensichtlich doch notwendig, um Miss-
bräuchen bei der Anwendung dieser Ausnahmebestim-
mung vorzubeugen.

Der Bundesrat schliesst sich daher der Mehrheit der
Kommission an und verzichtet demgegenüber auf die Auf-
rechterhaltung seines Entwurfes.

Abstimmung - Vote
Abs. 2-AI. 2

Für den Antrag der Mehrheit 71 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 53 Stimmen

Abs. 2bis - AI. 2bis

Wüthrich, Berichterstatter der Minderheit: Ihre Kom-
mission hatte sich mit einer Standesinitiative Genf zur
Einführung eines Bildungsurlaubes für gewerkschaftliche
und soziale Führungskräfte zu befassen, mit einer Initiative,
die meines Erachtens viel zu eng gefasst war. Es ist überaus
erfreulich, feststellen zu können, dass in der Kommission
über die Wünschbarkeit einer Intensivierung der beruf-
lichen und staatsbürgerlichen Weiterbildung kaum Diffe-
renzen bestanden haben. Ich möchte ferner feststellen, dass
die Schulung gewerkschaftlicher und sozialer Führungs-
kräfte beste staatsbürgerliche Erwachsenenbildung ist.

Meines Erachtens zu Unrecht kam auf Arbeitgeberseite
der Verdacht auf, es gehe uns mehr um den Urlaub als um
die Weiterbildung. Ich muss solche Verdächtigungen so-
lange zurückweisen, als man nicht die Probe aufs Exempel
gemacht hat. Verdächtigungen in dieser Beziehung sind
heute weder angezeigt noch berechtigt. Es scheint mir
überhaupt falsch, einen fortschrittlichen Vorstoss immer
nach den möglichen Missbräuchen zu beurteilen. Wollten
wir das, könnten wir überhaupt nichts mehr regeln. Es
genügt meines Erachtens nicht, an Generalversammlungen
und Jubiläen sehr gebildet von Erwachsenenbildung zu
reden und dann wenig oder nichts dafür zu tun. Auf diese
Weise kommen wir mit der Erwachsenenbildung je länger
desto mehr in zeitliche Schwierigkeiten. Das Kurswesen,
ein Modeartikel aller Vereine geworden, überbeansprucht
die Lehrkräfte und Kursteilnehmer derart, dass der zeitliche
Raum vergrössert werden muss. Erwachsenenbildung
treibt man nicht mit Deklamationen; man braucht Lehr-
kräfte, Lernwillige und Zeit. Lernwillige und auch Lehr-
kräfte sind da. Die verfügbare Zeit ist aber zu kurz. Wenn
wir nach aussen in dieser Frage glaubwürdig bleiben wollen,
dann müssen wir den Mut haben, die Zeit zur Verfügung
zu stellen.

Der Minderheitsantrag geht in dieser Richtung. Er
sagt, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, sofern dieser
mindestens ein Jahr im Betrieb tätig ist, für die Weiter-
bildung die nötige Freizeit zu geben habe. Der Minderheits-
antrag legt ein Maximum an dieser Freizeit von sechs Tagen
pro Jahr fest und bestimmt, dass sich der Arbeitnehmer in
jedem Fall mit dem Arbeitgeber zu verständigen hat, dass
also hier die Kontrolle eingeschoben wird, ob dann tat-
sächlich diese Freizeit auch für die Weiterbildung benützt
wird. In vielen Fällen wird diese Verständigung zwischen
dem Arbeitgeber und der zuständigen Gewerkschaft er-
folgen. Wir schieben also hier die vertragliche Verab-
redungsmöglichkeit ein.

Nun, wer ja sagt zur Erwachsenenbildung, muss meines
Erachtens billigerweise auch ja sagen zum dafür benötigten
Urlaub. Ich bitte Sie, hier auch einmal zu demonstrieren,
dass es Ihnen mit diesem Problem ernst ist. Ich bitte Sie
um Zustimmung zum Antrag der Minderheit.
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M. Deonna: Je vais obtempérer à l'injonction du pré-
sident et être bref. Sinon nous ne sortirons pas de ce débat.
Je voudrais vous dire en deux mots la raison pour laquelle
je vous propose de suivre dans cette affaire la proposition
de la majorité.

La minorité, qui vient de s'exprimer par la voix de
M. Wüthrich, soulève un tout autre problème que celui qui
est posé par les alinéas précédant cet article. Il n'a rien à
faire avec le dimanche libre ou avec un autre jour ou des
demi-journées équivalentes de congé. La minorité vou-
drait inclure dans la réglementation légale les congés
intitulés «de formation». En réalité, vous constaterez que
cette idée n'a pour le moment fait que très rarement
l'objet de négociations dans le cadre des conventions
collectives. Et surtout, la grande difficulté réside dans le
fait que, jusqu'à présent, il n'existe à ma connaissance, je
pense que Monsieur le président du Département de
justice et police pourra le confirmer, aucune définition
légale de ce qu'on appelle le congé de formation ou le
congé d'éducation. Aucun accord international, aucun Etat
n'a su jusqu'ici définir ce terme. On risque donc de se
trouver devant de graves difficultés d'interprétation
quant à cette disposition incluse dans le code des obli-
gations. Quelles sortes de cours, quelles sortes de leçons,
quelles sortes de séminaires, purement professionnels, semi-
professionnels, etc., faudra-t-il considérer alors comme
justifiant un congé de formation? En outre, l'allongement
des vacances, le raccourcissement de la durée du travail
permettent de plus en plus aux travailleurs de suivre des
cours de formation, des cours d'éducation durant leur
temps libre. S'il est une matière qui, typiquement, doit
être réglée par la voie de la convention, c'est bien celle-ci.
C'est la raison pour laquelle je m'étonne que M. Wüthrich,
conseiller national, qui, à une autre occasion, a plaidé
avec beaucoup d'éloquence l'importance des conventions
collectives et la nécessité de leur laisser un certain champ
d'application, veuille à tout prix réglementer cette question
d'une manière aussi stricte et rigide par le code des obli-
gations. En effet, c'est bien dans ce domaine que les con-
ditions, les besoins et les possibilités varient extraordinaire-
ment d'une branche à l'autre. C'est pourquoi la majorité de
la commission, sans nier l'importance que revêt la for-
mation, P«éducation continue», considère qu'une régle-
mentation légale telle qu'elle est prévue par la deuxième
minorité, n'atteindrait pas le but désiré, serait source de
contestations et viderait encore un peu les conventions
collectives de leur substance. Si vous prenez l'éventail que
représentent ces modifications législatives que nous dis-
cutons maintenant, vous voyez à quel point et sur quels
différents éléments on ronge la convention collective en lui
enlevant sa raison d'être. Je pense que, dans le cas parti-
culier, cette question n'est pas suffisamment mûre pour être
introduite dans le code des obligations et qu'elle ressortit
typiquement à la convention collective.

Rohner: Die Standesinitiative Genf, die einen Urlaub
für gewerkschaftliche und soziale Ausbildungskurse ver-
langt hat, wurde im Bericht des Biga an die Justizabteilung,
vom 4. Juli letzten Jahres als zu eng bezeichnet. Herr
Wüthrich hat vorhin ebenfalls erklärt, so wie diese Initiative,
die zum Minderheitsantrag geführt hat, formuliert sei,
könne sie nicht übernommen werden. Das Biga hat in
seinem Bericht erklärt, das Ziel dieser Initiative sei nicht
durch die Gesetzgebung zu erreichen; es bestehe vorerst
einmal kein Bedürfnis, die Frage in genereller Weise für alle
Arbeitnehmer gesetzlich (privatrechtlich) zu regeln. Von
den rund 2 Millionen Arbeitnehmern in der Schweiz

könnte in der Tat ja nur eine sehr kleine Zahl von einer
solchen Möglichkeit Gebrauch machen, und zudem sind
die Verhältnisse von Branche zu Branche sehr unter-
schiedlich: Wo das Bedürfnis nach solchen Kursen,
respektive Urlauben, tatsächlich vorhanden ist, sei ihm
durch direkte Abmachungen zwischen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber oder durch entsprechende Bestimmungen in
Gesamtarbeitsverträgen Rechnung zu tragen, sagt das
Biga.

Herr Professor Hug hält in seinem Bericht vom 11. Juli
des letzten Jahres an die Justizabteilung die Auffassung des
Biga für zutreffend. Abreden zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern regeln sodann auch meist die Lohnfrage,
die in einer gesetzlichen Bestimmung nicht festgelegt
werden könnte. Eine ganz allgemeine Regelung durch
Gesamtarbeitsverträge ist heute nur in wenigen Fällen
erfolgt, wie es vorhin Herr Kollega Deonna dargelegt hat.
Wenn also für einen grösseren Kreis von Arbeitnehmern
das Bedürfnis tatsächlich vorhanden ist, solche Kurse
durchzuführen, dann kann ihm zweckmässigerweise durch
die Gesamtarbeitsverträge Rechnung getragen werden.
Herr Professor Hug hat in diesem Zusammenhang den
Satz geprägt, die Gesamtarbeitsverträge sollten eben mehr
als bisher auch die Regelung neuer Fragen miteinbeziehen.
Nun ist es nicht so, dass in jüngster Zeit nichts geschehen
wäre, das dem Postulat der Minderheit entgegen käme.
Wir haben im Laufe dieses Jahres gehört, dass eine Verein-
barung in der Maschinen- und Metallindustrie getroffen
worden ist über die Schaffung einer Arbeitsgemeinschaft
für berufliche Weiterbildung; wir haben von Postulaten von
Gewerkschaftsseite gehört, wir haben vom jüngsten Ergeb-
nis über den Landesmantelvertrag im engern Baugewerbe
gehört; das sind doch Anzeichen dafür, dass die Gespräche
unter Sozialpartnern geführt werden, wie ein solcher
Bildungsurlaub sich realisieren liesse. Und er lässt sich
offenbar auf Vertragsebene realisieren.

Untersucht man den Text des Antrages der Minderheit,
so ergeht man sich nicht in Verdächtigungen, Herr Kollege
Wüthrich. Es muss vielleicht doch gesagt werden, der Text,
wie er vorhegt, passt recht gut in die Terminologie eines
Verbandsprogrammes, aber wohl weniger in das Obli-
gationenrecht. Was ist eine Arbeitstagung? Wo sind die
Kriterien zu finden, um sie zu definieren? Welche Arbeit
ist dabei zu leisten und wie viel Arbeit? Und was ist
namentlich eine ähnliche Veranstaltung? Ich glaube, wir
als Gesetzgeber dürfen es einfach nicht hinnehmen, dass
derartige terminologische Ungenauigkeiten in das Obli-
gationenrecht aufgenommen werden. Wer bestimmt, dass
ein Kurs eine ähnliche Veranstaltung im Sinne des Gesetzes
sein soll? Man fragt sich tatsächlich, was denn eigentlich
der Sinn dieses Gesetzes sei, denn er ist in der Formulie-
rung der Minderheit nicht klar definiert. Der Zweck
solcher Tagungen wäre die staatsbürgerliche oder berufliche
Fortbildung. Auch diese Begriffe sind nirgends definiert.
Ich gehe vielleicht etwas weit, wenn ich die Frage stelle:
Wenn die PdA einen Kurs organisiert für ihre Mitglieder
und die Betriebsangehörigen verlangen laut dieser Bestim-
mung dafür ihren gesetzlichen Urlaub, ist das dann ein
Fortbildungskurs oder ist das ein staatsbürgerlicher Kurs ?
Wer muss und wer soll eventuell Organisator solcher Kurse
sein?

Die Konsequenz des Minderheitsantrages ist völlig vage
und in weiten Teilen überhaupt undefinierbar. Der Antrag
gehört nicht ins Zivilrecht; er gehört rechtssystematisch
auch nicht ins Obligationenrecht. Das Anliegen des
Bildungsurlaubes ist - wie Herr Kollege Wüthrich richtig
sagt - ein echtes Anliegen. Die Frage der Weiterbildung ist
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sowohl im Betrieb als auch beim Arbeitnehmer bis hinauf
zum Unternehmer übrigens heute ein Anliegen, mit dem
sich alle Kreise der Wirtschaft befassen. Die Weiterbildung
soll aber in Übereinstimmung mit der allgemeinen wirt-
schaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Entwick-
lung erfolgen, das heisst in Übereinstimmung mit der sehr
stark wachsenden Differenzierung der Berufe. Das Bildungs-
angebot ist bereits heute sehr gross, und eine Kontrolle
darüber ist ja für den Arbeitnehmer und Arbeitgeber kaum
mehr möglich.

Der Bildungsurlaub in der Sicht des Betriebes ist zweifel-
los einerseits ein Gewinn, sofern die Arbeitstagung oder
ähnliche Veranstaltung berufsbildnerischen Wert hat.
Anderseits ist damit aber auch ein Ausfall an Arbeitszeit
und Arbeitsleistung, eventuell sogar eine Störung der
Arbeitsorganisation verbunden. Überlegt man sich all
diese Momente, dann kommt man doch zum Schluss, dass
das adäquate Instrument, diese Fortbildung festzulegen
und einen Urlaub dafür zu bestimmen, nicht das Gesetz,
sondern der Gesamtarbeitsvertrag sein wird.

Ich habe vorhin auf erste Anfänge in dieser Richtung
hingewiesen. Ich darf immerhin aus der «Schweizerischen
Metall- und Uhrenarbeiter-Zeitung » zitieren : Herr Kollege
Wüthrich hat die Verabredung vom 19. Juli 1969 zwischen
den Verbänden der Maschinen- und Metallindustrie über
die Schaffung einer Arbeitsgemeinschaft für berufliche
Weiterbildung ein Kernstück des erneuerten Friedens-
abkommens tituliert, und ich kann mir einfach nicht gut
vorstellen, dass nun der Gesetzgeber dieses Kernstück
eines gewiss bedeutsamen Vertragswerkes bereits heraus-
zubrechen beginnen soll.

In ähnlicher Richtung gehen die Postulate, die von
Seite der christlichen Gewerkschaften aufgestellt worden
sind. In einer Verlautbarung des CNG über die Erneuerung
des Friedensabkommens ist ebenfalls von der Schaffung
dieser Arbeitsgemeinschaft die Rede; es heisst: «Diese
paritätische Einrichtung bezweckt durch verschiedene
Bestimmungen die Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung nicht zuletzt im Hinblick auf Strukturveränderungen in
der Wirtschaft sowie die Durchführung von Ausbildungs-
kursen und anderen gleichgerichteten Veranstaltungen.»
Es wird also von der Gewerkschaftsseite auch erkannt, dass
mit dem Vertragsinstrument eben den Strukturverände-
rungen in der Wirtschaft beizukommen ist.

Ein Antrag des Christlichen Holz- und Bauarbeiter-
verbandes der Schweiz am diesjährigen CNG-Kongress
vom November in Luzern lautete: «Wir stellen fest, dass
die Gesamtarbeitsverträge immer mehr durch gesetzliche
Regelungen ausgehöhlt werden. Der CNG erhält daher den
Auftrag, dieser Tendenz entgegenzutreten.» Formulieren
wir das umgekehrt, dann spricht sich dieser Verband
dafür aus, dass Probleme wie dieser Bildungsurlaub eben
in den Verträgen geregelt werden sollen.

Nun das letzte Beispiel: Gestern haben der Schwei-
zerische Baumeisterverband und die Bauarbeitergewerk-
schaften der Presse in Bern mitgeteilt, sie hätten einen
Solidaritätsfonds zu bilden als neue Bestimmung in den
Landesmantelvertrag aufgenommen, und die Mittel dieses
Fonds seien ein Berufsbeitrag für soziale Zwecke, bestimmt
zur Ausrichtung von Lohnausfallentschädigungen während
des Besuches von beruflichen Weiterbildungskursen. Damit,
glaube ich, ist nachgewiesen, dass der Gesamtarbeits-
vertrag das anpassungsfähige, aber gleichzeitig auch sehr
wirksame Instrument ist, bestens geeignet, dem Wunsche
der Minderheit entgegenzukommen. So wie die Formu-
lierung in der Fahne steht, ist sie keine geeignete Bestim-
mung für das Obligationenrecht.

Ich empfehle Ihnen deshalb, der Mehrheit zuzustimmen
und den Antrag der Minderheit abzulehnen.

Meyer-Boiler: Ich ersuche Sie, dem Antrag der Kom-
missionsmehrheit zuzustimmen.

Darf ich Herrn Wüthrich sagen: Die Notwendigkeit
und die Wünschbarkeit der gründlichen beruflichen und
der allgemeinen Weiterbildung auf allen Stufen, sei es für
Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, ist unbestritten und wird
ausdrücklich anerkannt. Das gleiche gilt auch für die
staatsbürgerliche Schulung, denn sie bildet die Grundlage
zur aktiven Mitarbeit im öffentlichen Leben und ist damit
eine Stütze unserer Gesellschaftsordnung. Mit diesem
Postulat erfüllen wir Forderungen, die zu den positiven
Erscheinungen in der Bewegung unserer jüngeren Gene-
rationen zu zählen sind.

Der Wille zur beruflichen Fortbildung ist eines der
wichtigsten Elemente zur Steigerung der persönlichen
Leistung. Damit kann der wirtschaftliche und der soziale
Aufstieg des Einzelnen wie der Gemeinschaft gefördert und
gestärkt werden. Es werden dadurch der Wirtschaft
laufend neue Kräfte zugeführt, die geeignet sind, ihr
Potential zu steigern und ihr mitzuhelfen, den harten
nationalen und internationalen Wettbewerb erfolgreich zu
bestehen.

In der Zielsetzung und in der Anerkennung dieser
Bestrebungen besteht somit eine volle Übereinstimmung.
Die Differenz zur Minderheit bezieht sich lediglich auf die
Frage, ob die Gewährung von solchen Sonderurlauben
Gegenstand der Gesetzgebung sein soll oder nicht. Diese
Frage ist unbedingt zu verneinen. Das Bedürfnis nach den
erwähnten ausserberuflichen Tätigkeiten ist nicht ein
allgemeines. Die Pflicht des Arbeitgebers, hierfür die
nötige Zeit zur Verfügung zu stellen, darf daher nicht durch
das Gesetz schematisiert werden. Die Verhältnisse sind
sehr unterschiedlich und individuell geartet. Es ist Rück-
sicht zu nehmen auf die beruflichen Eignungen und
Aspirationen, die branchenmässig nicht identisch sind. Ich
vertrete hier mit der Kommissionsmehrheit die Auffassung,
dass die Frage des Bildungsurlaubes nicht im Gesetz,
sondern im Vertrag zu regeln ist. Wie bereits erwähnt
wurde, findet dieser Gedanke heute auch in vermehrtem
Masse Eingang in die Diskussionen zwischen den Sozial-
partnern. Eine Übertragung dieser Aufgabe an den Gesetz-
geber würde die ohnehin schon schwindende Vertrags-
substanz noch mehr schwächen. Zudem sind heute im
modernen System der Arbeitszeitregelungen zusätzliche
Freizeitmöglichkeiten vorhanden. Sie erlauben mehr als
früher, diesen Bedürfnissen für die Weiterbildung und für
die staatsbürgerliche Schulung zu entsprechen.

Es müsste zudem erwartet werden, dass eine gesetzliche
Urlaubsregelung sehr bald auch die Frage der Dienst-
ausfallentschädigung hervorrufen würde. Alle diese Über-
legungen führen zwingend zur Ablehnung des Minder-
heitsantrages, und ich bitte Sie, dem Antrag der Mehrheit
zuzustimmen.

Allgöwer: Ich bedaure, dass ich hier nicht gleicher An-
sicht sein kann wie unser verehrter Kollege Wüthrich. Herr
Meyer-Boiler hat bereits gesagt, dass die Ausbildung
weder in der Kommission noch in der wirtschaftlichen
Wirklichkeit bestritten wird. Jedermann sieht heute ein,
dass unsere nationale wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
vom Bildungswillen des ganzen Volkes abhängt und dass
wir verpflichtet sind, diesem Bildungswillen auch Nach-
achtung zu verschaffen.
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Aber nun müssen wir die Voraussetzungen unter-
suchen. Sie sind: die Begabung, der Wille des Einzelnen,
die Bildungsmöglichkeiten und die Zustimmung des Ar-
beitgebers. Herr Wüthrich hat darauf hingewiesen, dass
auch bei seiner Lösung der Arbeitnehmer sich mit dem
Arbeitgeber verständigen muss, dass also, wenn keine
Verständigung zustande kommt, der vorgeschlagene
Paragraph dahinfällt; damit sind wir bei der heutigen
Regelung angelangt, die nicht im Gesetz verankert ist.
Wenn eine Verständigung notwendig ist, dann geschieht
genau das, was auch sachlich berechtigt ist, nämlich, dass
der Arbeitgeber Begabung und Möglichkeiten beurteilen
muss; aber auch die Gewerkschaften müssen die Möglich-
keit haben, die Teilnehmer ihrer Kurse auszuwählen.

Wenn wir einen Rechtsanspruch festlegen, können
weder Arbeitgeber noch Gewerkschaften bestimmen, wer
vorgesehene Instruktionskurse besuchen darf; es gäbe un-
endliche Streitigkeiten, indem jeder behaupten könnte, er
würde Kurse irgendwelcher Art besuchen; der Arbeit-
geber müsste kontrollieren, ob nicht einfach Fussball
gespielt oder ein Vorwand gesucht wird, um eine vierte
Ferienwoche herauszuholen. Die entsprechenden Streitig-
keiten können Sie sich vorstellen. Das hat mit wirklicher
Ausbildung nichts zu tun. Der an sich wichtige Bildungs-
gedanke wird in der Praxis auf diese Weise verfälscht. Ich
bedaure dies. Wenn die Ausbildung fruchtbar sein soll,
dann müssen sowohl die Arbeitgeber wie die Gewerk-
schaften die Gewähr haben, dass die geeigneten Leute
eine geeignete Weiterausbildung erhalten. Es soll nicht
darum gestritten werden, ob einer einen Anspruch hat,
sondern darum, welches die beste Ausbildung sei.

Es ist merkwürdig, dass sich beim Ferienanspruch
Kollege Wüthrich mit Händen und Füssen dagegen wehrt,
eine vierte Ferienwoche im Gesetz zu verankern, weil dies
dem Gesamtarbeitsvertrag vorbehalten bleiben soll. Bei
der Weiterausbildung will er jedoch im Gesetz etwas
festlegen, das im Grunde genommen viel weiter geht.
Wenn ein Rechtsanspruch des einzelnen geschaffen werden
soll, dann wäre es besser, man würde generell die vierte
Ferienwoche im Gesetz verankern, worauf jedermann
mit dieser Woche machen kann, was er will.

Es scheint mir darum, dass der Mindeiheitsantrag
trotz aller Bejahung der Ausbildung in die falsche Richtung
weist und nicht im Interesse echter Ausbildung liegt. Ich
möchte Sie deshalb bitten, diesen Antrag abzulehnen,
hingegen bei Arbeitgebern und Gewerkschaften dafür zu
wirken, dass die echten Weiterausbildungsmöglichkeiten
gefördert werden.

Berger-Zürich: Zuallererst möchte ich die Ausführun-
gen meines Kollegen Wüthrich zu dieser Frage warm
unterstützen. Mit ihm möchte ich feststellen, dass die Not-
wendigkeit der Weiterausbildung grundsätzlich unbestrit-
ten ist. Offen ist eher die Frage, auf welchem Wege dies
eigentlich geschehen soll. Im Zeitalter des rapiden tech-
nischen Fortschritts und der rasch sich vollziehenden
wirtschaftlichen Entwicklung ist eine Weiterbildung von
Arbeitnehmern in verschiedenen Stellungen auch in be-
ruflicher Hinsicht mehr als notwendig. Die Einsicht setzt
sich langsam allgemein durch, dass es heute nicht genügt,
eine solide berufliche Ausbildung durch Schule und Lehre
zu erwerben, sondern dass die Kenntnise dauernd erwei-
tert werden müssen. Das gilt nicht nur für den Facharbeiter,
sondern auch für die höheren kaufmännischen und tech-
nischen Führungskräfte, ja selbst für Absolventen von
Hochschulen, für welche in elastischer Form vor nicht
langer Zeit sogenannte Nachdiplomstudiengänge zur Er-

langung des Doktorates eingeführt wurden. Schliesslich
kommt dazu, dass angesichts der neueren Entwicklung
auch Weiterbildungskurse im Sinne der staatsbürgerlichen
Erziehung auf eine breitere Grundlage gestellt werden
sollen. Der Gedanke eines Bildungsurlaubs ist daher in
umfassendem Sinne zu verstehen.

Zur Weiterbildung aber braucht man Zeit. Zwar
bringen dem Arbeitnehmer die in den letzten Jahren durch-
geführten Arbeitszeitverkürzungen vermehrte Freizeit,
doch wird diese durch das immer hektischer werdende
Arbeitstempo zur Erholung dringend benötigt. Weiter
wird ein Teil der gewonnenen Freizeit für viele durch den
immer länger werdenden Weg vom Wohnort zum Arbeits-
platz beschnitten. Unschwer kann festgestellt werden, dass
der Arbeitnehmer nach einem voll ausgefüllten Arbeitstag
kaum mehr in der Lage ist, sich anstrengender Bildungs-
arbeit zu widmen. Bildungsurlaub ist nach meiner Auf-
fassung die bezahlte Freistellung eines Arbeitnehmers
zum Besuche von Bildungskursen, Bildungsveranstaltungen,
also Kurse, die einerseits der beruflichen Fort- und
Weiterbildung, anderseits einer zeitgerechten Allgemein-
bildung dienen sollen. Diese kann das ganze Verhältnis
zum Staat, zur Wirtschaft und zur Gesellschaft, aber auch
das Anrecht eines jeden an allen kulturellen Gütern dieser
Welt beinhalten. Damit ist der Raum abgegrenzt, in
welchem sich Bildungsveranstaltungen allgemeinbildender
Art bewegen sollen und müssen. Als Einschränkung dürfte
nur gelten, dass Kurse besucht werden können, die von
anerkannten Institutionen organisiert und durchgeführt
werden. Ansonsten muss sich jeder Arbeitnehmer in völliger
Unabhängigkeit und Freiwilligkeit entscheiden können,
welcher Art Weiterbildung er für sich den grössten Wert
beimisst. Eine effektive und systematische Bildungsarbeit
kann nur in mehrtägigen Internatskursen geleistet werden.
Systematische Ausbildung bedeutet also die Freistellung
des Arbeitnehmers über mehrere Tage ausserhalb des
Jahresurlaubs. In der Meinung, auch in dieser Frage zu
erhalten, was sich bisher bewährte, wollen wir mit dem
Antrag der Minderheit den Bogen nicht überspannen,
möchten aber dennoch einige allgemeine Grundsätze in
das Gesetz aufnehmen.

Die Minderheit beantragt Ihnen daher zu Artikel 329
eine neue Ziffer 2bis, die folgendermassen lautet: «Hat
das Arbeitsverhältnis über ein Jahr gedauert, so sind dem
Arbeitnehmer für die Teilnahme an Arbeitstagungen und
ähnlichen Veranstaltungen, die der staatsbürgerlichen oder
beruflichen Fortbildung dienen, die notwendigen freien
Stunden oder Tage, insgesamt aber höchstens 6 Arbeits-
tage im Jahr, einzuräumen. Der Arbeitnehmer hat sich in
jedem Fall vorher mit dem Arbeitgeber zu verständigen. »

Wie Sie selbst feststellen können, erwächst in zeitlicher
Hinsicht ein Anspruch auf Bildungsurlaub für den Ar-
beitnehmer erst, wenn das Arbeitsverhältnis über ein
Jahr gedauert hat. Ferner muss es sich um Kurse oder
Veranstaltungen handeln, die der staatsbürgerlichen oder
beruflichen Fortbildung dienen. Zeitlich ist der Urlaub,
nach dem Antrag der Minderheit, auf Stunden oder Tage,
insgesamt aber höchstens 6 Arbeitstage im Jahre, begrenzt.

Die Formulierung von Ziffer 2 bis, also der Antrag der
Minderheit, ist ganz bestimmt elastisch. Er enthält einige
allgemeine Grundsätze, denen nach meiner Auffassung
ohne Bedenken zugestimmt werden kann. Ich beantrage
Ihnen Zustimmung zum Minderheitsantrag.

Brunner: Ich bedaure, dass Herr Kollega Wüthrich
diesen Minderheitsantrag einbringt, und zwar aus sehr
einfachen Gründen. Es widerspricht der Tradition, dass



25. November 1969 783 Arbeitsvertragsrecht

man eine neue Idee, die einen Fortschritt bedeuten kann,
die sich aber in der Praxis noch nicht wirklich durchgesetzt
hat, sofort in ein Gesetz aufnimmt, bevor man darüber
Erfahrungen gesammelt hat. Ich bin durchaus mit ihm
einverstanden, dass es eine richtige Idee ist, Bildungs-
urlaub zu gewähren. Aber es ist klar, dass diese Sache nun
zuerst einmal im Rahmen der vertraglichen Vereinbarun-
gen durchgespielt werden sollte. Dann sollten wir fest-
stellen, was wir damit wirklich erreichen und wie es sich
bewährt. Wenn dann immer noch Arbeitgeber nicht
mitgemacht haben, ist es Zeit, mit dem Gesetz und dem
Zwang einzusetzen.

Zum zweiten: Wenn dieser Paragraph Gesetz wird,
müssen Sie sich darüber klar sein, dass er gar nicht durch-
geführt werden kann; denn es ist gar nicht möglich, die
potentiell vorhandene Nachfrage nach diesen Kursen
wirklich zu befriedigen. Wenn nämlich vom nächsten Jahr
an jeder Anspruch hat auf einen solchen Bildungsurlaub,
müssen wir auch dafür sorgen, dass diese Bildungskurse
durchgeführt werden können. - Wir haben noch gar nicht
die Lehrer, die Instruktoren und weiss nicht was alles, was
dazu benötigt wird. Sie könnten die Leute, die da vielleicht
mitmachen wollen, weil sie 6 Tage zusätzlichen Urlaub
erhalten, gar nicht alle befriedigen. Sie können ja keine
Kriterien aufstellen im Gesetz, wer dann mitmachen darf
und wer nicht. Das ist genau das Problem, das man zu-
nächst nun in der Praxis sich durchspielen lassen sollte.
Wir sollten feststellen: Was können wir, was wollen wir
tun? Nur gerade, weil dieses Gesetz heute zur Diskussion
steht, etwas bereits in das Gesetz aufnehmen zu wollen,
was überhaupt erst neulich in den Besprechungen zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgenommen worden
ist, ist verfrüht. Obschon ich den Gedanken der Bildungs-
urlaube unterstütze, halte ich dafür, dass darüber heute
noch nichts ins Gesetz gehört.

Welter: Von allen Seiten wird bestätigt, dass die be-
rufliche und staatsbürgerliche Ausbildung ein dringendes
Erfordernis ist. Ich möchte mit aller Deutlichkeit sagen,
dass bis heute schon die grossen Verbände, vor allem die
Gewerkschaften und die Angestelltenorganisationen, die-
sem Problem eine ausserordentliche Bedeutung beigemessen
haben.

Es ist nicht so, wie Herr Kollega Brunner meint, dass
wir hier Neuland betreten, ganz im Gegenteil. Seit Jahren
und Jahrzehnten wird auf dem Gebiete der gewerkschaft-
lichen, aber auch der beruflichen Weiterbildung Vieles und
Grosses geleistet. Samstage und Sonntage und Ferientage
werden für diesen Zweck verwendet. Die Organisationen
haben sehr grosse Mittel auf diesem Gebiet investiert. Sie
haben grosse Heime und Bildungsstätten geschaffen; diese
Ausbildung wird gefördert. Es werden grosse Anstrengun-
gen unternommen. Es ist heute gar nicht so einfach, die
jungen Leute dazu zu bringen, diese Bildungskurse zu be-
suchen. Dass eine solche Weiterbildung ein dringendes
Erfordernis der Zeit ist, hat niemand besser umschrieben
als unser Gesetzesredaktor, Herr Prof. Hug. Er schreibt in
seiner Vernehmlassung: «Im Zeitalter des rapiden tech-
nischen Fortschrittes und der sich rasch vollziehenden
wirtschaftlichen Entwicklung ist eine Weiterbildung von
Arbeitnehmern in den verschiedensten Stellungen auch in
beruflicher Hinsicht notwendig. Die Einsicht setzt sich
langsam allgemein durch, dass es nicht genügt, eine solide
berufliche Ausbildung durch Schule und Lehre zu erwerben,
sondern dass die Kenntnisse von Zeit zu Zeit erweitert und
auf den jeweiligen neuen Stand des Wissens gebracht wer-
den müssen. Das gilt nicht nur für Facharbeiter, sondern
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auch für höhere kaufmännische und technische Arbeit-
nehmer, ja selbst für die Absolventen der Hochschulen, für
die mehr und mehr Weiterbildungskurse von den Hoch-
schulen selbst organisiert werden. Schliesslich kommt dazu,
dass angesichts der neueren Entwicklung auch Weiter-
bildungskurse im Sinne der staatsbürgerlichen Erziehung,
wie sie etwa von der Schweizerischen Staatsbürgerlichen
Gesellschaft Jahr für Jahr veranstaltet werden, auf eine
breitere Grundlage gestellt werden sollen. Ich bin der
Meinung, dass diese Weiterbildung eben nicht nur auf
beruflichem und gewerkschaftlichem Boden weitergeführt
werden muss, sondern auch auf staatsbürgerlicher Seite.
Wir haben ein Interesse daran, dass unsere politischen
Parteien ihr Gedankengut auch durch Kurse weiter fördern
können, dass ihnen Gelegenheit geboten wird, an die Leute
heranzutreten und sie mit ihren Ideen vertraut zu machen.
Es ist einfach eine Überforderung, wenn Sie immer wieder
versuchen, nur an Samstagen und Sonntagen mit Kursen,
Vorträgen und Veranstaltungen die Leute herbeizuziehen;
Sie bekommen sie nicht. Wir müssen im ureigensten
Interesse unseres Staates dafür sorgen, dass wir ihnen,
wie wir es nun vorschlagen, die nötige Freizeit einräumen.
Ich möchte auch sagen, Herr Allgöwer, es wird keine
Streitigkeiten geben, die Leute werden sich nicht um diese
Kurse reissen, da bin ich überzeugt davon. Wir müssen
vielmehr einen Ansporn verschaffen, damit wir die Leute
an diese Kurse bringen.

Herr Deonna hat erwähnt, dass noch in keinem ändern
Lande solche Kurse durchgeführt werden, das heisst die
nötige Zeit dazu freigegeben wird. Wir haben eine Doku-
mentation erhalten, aus der hervorgeht, dass dies in
Frankreich gesetzlich verankert ist, auch in Belgien ist das
der Fall; in Italien und in Luxemburg sind solche Bestre-
bungen im Gange. Ich möchte das nur zur Vervollständi-
gung der Information sagen.

Herr Rohner hat erwähnt, es sei gar nicht möglich, eine
solche Bestimmung im Gesetz zu verankern. Obschon
zwar Herr Professor Hug der Meinung ist, man sollte die
Angelegenheit den Gesamtarbeitsverträgen überlassen,
möchte ich doch erwähnen, dass er in seiner Vernehm-
lassung am 18. Juli ausdrücklich geschrieben hat, man
könnte, wenn die Kommission entsprechend beschliessen
würde, diese gesetzliche Regelung unterbringen in einem
Absatz 2 bis von Artikel 329, und Herr Wüthrich hat diese
Auffassung übernommen und hat Ihnen den entsprechen-
den Minderheitsantrag unterbreitet.

Zum Schluss möchte ich nur noch folgendes sagen: Es
ist nicht von der Hand zu weisen und die Tatsache ist nicht
aus der Welt zu schaffen, dass es noch Zehntausende von
Arbeitnehmern gibt, die keinen Gesamtarbeitsvertrag
unterstellt sind. Ich bin der Meinung, dass wir Recht
schaffen, das für alle gilt, und ich glaube, dass es im wohl-
verstandenen Interesse unserer Demokratie ist, wenn wir
für die Ausbildung - sei es nun staatsbürgerliche, gewerk-
schaftliche, politische - die nötige Freizeit einräumen. Ich
bitte Sie, dem Antrag der Kommissionsminderheit bei-
zupflichten.

Arnold: Es gibt in der Schweiz Büros, die für die Kader-
schulung der Unternehmungen Programme und Ausbil-
dungsziele bearbeiten und zur Verfügung stellen; es gibt
Büros, die dazu 50 bis 500 Angestellte beschäftigen. Was ist
daraus zu schliessen ? Daraus ist zu schliessen, dass es ein
Interesse der Unternehmungen an der Weiterschulung gibt.
Es gibt selbstverständlich ein Interesse der Gewerkschaften,
und es gibt darüber hinaus ein allgemeines Interesse an der
Weiterbildung.
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Was nun die Minderheit hier vorschlägt, ist ein Anfang
einer gesetzlichen Regelung. Die Herren Unternehmer-
vertreter, die hier gesprochen haben, haben ganz zu Recht
gesagt, es werde dann der Anspruch auf den bezahlten
Urlaub geltend gemacht werden. Das ist einer der Haupt-
zweckes, das ist ganz selbstverständlich; denn es ist doch
so, dass die lohnarbeitende Bevölkerung hier in der Schweiz
ihre bescheidenen Ferien, vor allem die ihr durch Gesetz
gewährten bescheidenen Ferien, für die Erholung in dieser
hektischen Zeit braucht und dass darüber hinaus für die
Weiterbildung auch das Unternehmen etwas zu tun hat.

Es sind in der Diskussion einige sehr instruktive Äusse-
rungen gefallen. Ich nehme einmal die Bemerkungen des
Herrn Allgöwer vorweg. Sie sind insofern instruktiv, weil
es in gewissem Sinne neu ist, dass der Landesring korpora-
tionistisch geworden ist, dass er sogar die Intelligenz der
allfälligen Bewerber um die Weiterbildung in korporatio-
nistische Schranken einbauen will. Herr Allgöwer hat
gesagt : Der Unternehmer soll darüber entscheiden, und die
Gewerkschaft soll darüber entscheiden, also die sogenannten
Vertragspartner. Ich bin Gewerkschafter, aber ich würde
mir nie anmassen, ein Urteil darüber zu haben, ob in
einem Betrieb nicht doch noch ein bildungsfähiger Mit-
arbeiter ist, dessen Begabung weder der Unternehmer noch
die Gewerkschaft entdeckt haben. Hier ist, glaube ich, ein
Denkfehler bei den wohlwollenden Ausführungen unseres
Herrn Allgöwer, der mindestens nicht in die Vorstellung
hineinpasst, die wir bisher vom Liberalismus des Landes-
rings uns zu eigen gemacht haben. Ich würde sagen, der
Bildungsurlaub ist das wichtigste, der Urlaub als gesetz-
licher Minimalanspruch, und dann kommt die Frage, wie
man dies dann auf vertraglicher Ebene noch erweitern kann.
Das ist ja genau das gleiche wie bei den Ferien, das Gesetz
gewährt einen Minimalanspruch, und die Vertragspartner
bauen die Ansprüche der Arbeitnehmer auf diesem Gebiete
weiter aus. Es ist ganz klar, dass die Gewerkschaften ein
Interesse daran haben, auf der Vertragsebene diese Weiter-
bildung weiter auszubauen, und sie haben nicht nur ein
Interesse daran, sondern sie haben auch auf diesem Gebiete
schon sehr viel geleistet.

Wenn Herr Brunner sagt, wir seien dafür gar nicht
bereit, die Institutionen seien nicht da, dann möchte ich
nicht bestreiten, dass zu wenig Institutionen da sind, aber
das ist noch kein Grund dafür, dass man den Ansprüchen
der Bildungshungrigen und der Bildungsfähigen nicht ent-
gegenkommt, erstens einmal mit dem Bildungsurlaub, weil
das das wichtigste ist, damit man überhaupt eine Schule
besuchen kann, und zweitens mit dem Ausbau der Bil-
dungsinstitutionen selbst. Wenn alle, die Unternehmer,
die öffentliche Hand und andere Vereine und Institutionen
in der Schweiz, auf diesem Gebiete so viel tun, wie die
Gewerkschaften sich bemühen zu tun, so glaube ich, wer-
den wir auch sehr bald die nötigen Institutionen haben.

Ich empfehle Ihnen, dem Antrag der Minderheit zuzu-
stimmen.

Präsident: Nun wünscht Herr Wüthrich als Bericht-
erstatter der Minderheit zum zweiten Mal das Wort.

Wüthrich, Berichterstatter der Minderheit: Nachdem
einige Herren mir indirekt Doppelzüngigkeit vorgeworfen
haben, fühle ich mich doch veranlasst, nochmals das Wort
zu ergreifen. Ich möchte Ihnen übrigens sehr danken für
den Lehrgang, den Sie den Gewerkschaften über gewerk-
schaftliche Taktik erteilt haben. Es ist wahr, dass in der
Maschinen- und Metallindustrie eine Vereinbarung über
die Schaffung einer Arbeitsgemeinschaft zur beruflichen

Weiterbildung zustande gekommen ist, und es ist auch wahr,
dass ich das als ein Kernstück der Erneuerung dieser Verein-
barung bezeichnet habe. Es ist aber nicht wahr, wenn man
davon ableitet, dass damit das Problem des Bildungsurlau-
bes gelöst sei. Diese Forderung wurde gestellt, und es
wurde stundenlang darüber diskutiert, und man ist mit den
ganz ähnlichen Argumenten einer Regelung ausgewichen,
wie Sie sie heute hier gehört haben. So sind die Dinge in
Tat und Wahrheit.

Wenn wir nun diesen Minderheitsantrag gestellt haben,
so deswegen, -um etwas Dampf aufzusetzen, um den Arbeit-
gebern zu sagen, dass es uns mit der Weiterbildung auf
beruflicher und staatsbürgerlicher Ebene ernst ist. Und
wenn es uns ernst ist damit, dann müssen wir die Möglich-
keiten dazu schaffen; dann müssen wir einfach den nötigen
Bildungsurlaub haben.

Nun wurde darauf hingewiesen, dass man mit dieser
Formulierung an und für sich nichts anfangen könne.
«Was heisst eine Arbeitstagung, was heisst eine ähnliche
Veranstaltung usw.», fragte Herr Kollega Rohner. Ich
glaube, ich muss hier nochmals darauf hinweisen, dass diese
Formulierungen nicht von uns, sondern vom Justiz- und
Polizeidepartement stammen. Das Justiz- und Polizeide-
partement hat die von Professor Hug ausgearbeitete mög-
liche Formulierung in den Bericht vom 18. Juli 1968 an die
Kommission aufgenommen. Darin heisst es: «Hat das
Arbeitsverhältnis über ein Jahr gedauert, so sind dem Arbeit-
nehmer für die Teilnahme an Arbeitstagungen und ähn-
lichen Veranstaltungen, die der staatsbürgerlichen oder
beruflichen Fortbildung dienen, die notwendigen freien
Stunden oder Tage, insgesamt aber höchstens» - und da
ist nun offen gelassen worden - «. . . Arbeitstage im Jahr
einzuräumen.» Weil hier behauptet wurde, dass das eine
Hintertüre sei für die Verlängerung der Ferien, hat die
Minderheit den letzten Satz hinzugefügt.

So ist die Geschichte zu verstehen, und ich muss alle
übrigen Verdächtigungen als illoyal zurückweisen. Es geht
übrigens, und damit komme ich zum Schluss, um die Schaf-
fung eines Gleichgewichtes zwischen den sogenannten
Kaderkursen, für die der Arbeitgeber - weil sie ihm beson-
ders dienen - immer, und zwar bezahlten, Urlaub gewährt
und den Arbeitnehmern in den Werkstätten und Büros.
Dieses Gleichgewicht muss mindestens in der Gewährung
eines Urlaubes hergestellt werden.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Auf Grund
dieser eingehenden Diskussion kann ich mich vielleicht
etwas kürzer fassen, als ich geglaubt habe. Ausgangspunkt
- das ist gesagt worden - war eine Standesinitiative des
Kantons Genf über die Ausbildung von gewerkschaftlichen
Führungskräften. Sie ging auf eine Motion des inzwischen
verstorbenen Charles Fleury zurück. Die Standesinitiative
wurde am 4. Juni 1968 vom Nationalrat dem Bundesrat,
am 6. Juni dem Ständerat überwiesen. Der Bundesrat
überwies dann die Initiative der Kommission über das
Arbeitsvertragsrecht.

Wir haben - ich glaube das sagen zu dürfen - eingehende
Untersuchungen über die Sache angestellt. Es lagen der
Kommission ein Bericht des Justizdepartementes vom
18. Juli 1968 vor, zusammen mit einer Stellungnahme des
Biga und einer Vernehmlassung von Professor Hug. Wir
haben das Geschäft in zwei Sitzungen behandelt. Ich glaube
nicht, dass Verdächtigungen nach irgendwelcher Richtung
ausgesprochen worden sind. Herr Kollege Wüthrich wird
mir zugeben müssen, dass in der Kommission sachlich dis-
kutiert worden ist. Herr Wüthrich hat den in der Kommis-
sion gehegten Bedenken - Beschränkung auf gewerkschaft-
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liehe Ausbildung und gewerkschaftliche Führungskräfte -
in seinem Anttag Rechnung getragen. Sie sehen das aus
seinem Antrag. In der Kommission war man einstimmig
der Meinung, dass die berufliche und staatsbürgerliche
Weiterbildung ein Teil der allgemeinen Bildungspolitik sei
und dass diese Bildungspolitik zu fördern sei. Ich danke
Herrn Kollega Berger, der diese Auffassung bestätigt hat,
für seinen Hinweis. Bestritten in der Kommission war und
ist heute hier im Rat der Weg, auf dem dieses Ziel reali-
siert werden soll. Im Prinzip geht es darum: Gesetz oder
Vertrag? Ich möchte Herrn Kollega Wüthrich sagen: Wer
ja sagt zum Ziel, muss nicht, entgegen seiner Auffassung,
wenn ich ihn richtig verstanden habe, unbedingt auch ja
sagen zum Gesetzesweg. Herr Wüthrich ist der Meinung,
dass ein sogenannter «Aufhänger» - er hat es so formu-
liert - ins Gesetz aufgenommen werden müsse, ein «Auf-
hänger », um mit ihm offenbar - ich habe einiges Verständ-
nis dafür - stimulierend zu wirken. Wenn Sie den Minder-
heitsantrag annehmen sollten, so möchte ich zum vorne-
herein folgendes feststellen: Es handelt sich um eine zivil-
rechtliche Vorschrift, und es hat die Meinung, dass die
Lohnzahlung nicht inbegriffen ist, sondern dass diese dann
auf dem Vertragswege eingehandelt werden sollte. Die
Mehrheit der Kommission hatte nun die Auffassung, dass
ein Bedürfnis, die Frage in genereller Weise für alle Arbeit-
nehmer zu legeln, nicht bestehe. Von den über 2 Millionen
Unselbständigerwerbenden könnte ja letzten Endes ledig-
lich ein kleiner Teil davon Gebrauch machen. Die Verhält-
nisse in den einzelnen Branchen sind viel zu verschieden,
als dass - und darauf möchte ich immer wieder Nachdruck
legen - eine generelle Klausel der Sache gerecht werden
könnte. Es wird ja auch so sein, dass nicht alle Verbände
Kurse werden durchführen können oder durchführen. Herr
Professor Hug hat in seinem Bericht festgestellt, dass der
Bildungsurlaub bis heute in den Gesamtarbeitsverträgen
nicht geregelt worden ist. Gerade diese Tatsache muss doch
den Gesetzgeber zur Zurückhaltung zwingen. Es ist auf
den Vertragsweg hingewiesen worden, und ich gratuliere
dem Präsidenten des Schweizerischen Metall- und Uhren-
arbeiterverbandes dafür, dass es ihm gelungen ist, anlässlich
der Erneuerung des Friedensabkommens 1969 eine Verab-
redung über die berufliche Weiterbildung zu treffen. Aber
nicht nur das : Es ist ja zwischen dem Arbeitgeberverband
der Maschinenindustrie und dem SMUV ein sogenannter
Partnerschaftsfonds gegründet worden. Dieser Partner-
schaftsfonds hat unter anderem auch das Ziel der beruf-
lichen Weiterbildung. Ist dies nicht ein leuchtendes Bei-
spiel dafür, dass auf gesamtarbeitsvertraglicher Basis die-
ses wichtige Thema vorangetrieben werden kann ?

Herr Welter hat darauf hingewiesen, dass Frankreich
einen solchen Urlaub kenne, dass auch Belgien so etwas
Ähnliches habe. Ja, aber mit einem ganz gewaltigen Unter-
schied gegenüber dem, was jetzt der Minderheitsantrag
will. Für Frankreich heisst es : Die Höchstzahl der Arbeit-
nehmer, die jährlich in einem Unternehmen den Bildungs-
urlaub in Anspruch nehmen können, beträgt - ich sage
nur das Maximum - bei 241 bis 250 Beschäftigten 13 An-
spruchsberechtigte. Das ist doch ein wesentlicher Unter-
schied gegenüber der beantragten Generalklausel. Und in
Belgien : Einerseits bezweckt das Gesetz, jugendliche Arbeit-
nehmer von 16 bis 26 Jahren zu ermutigen, ihre intellek-
tuelle, moralische und soziale Bildung zu vervollständigen,
und anderseits will es alle Arbeitnehmer ohne Rücksicht
auf ihr Alter veranlassen - und jetzt hören Sie gut -, ihre
berufliche Bildung durch Besuch von Abend- beziehungs-
weise Samstags- oder Sonntagskursen zu ergänzen. Die
Kurse zur intellektuellen, moralischen und sozialen Weiter-

bildung dieser jungen Arbeitnehmer müssen - und hier
folgt wieder eine Einschränkung - entweder von anerkann-
ten Jugendorganisationen, repräsentativen Gewerkschaf-
ten oder einer dieser Organisation gegebenenfalls in Zusam-
menarbeit mit den Arbeitgeberorganisationen durchgeführt
werden. Das ist nun doch ein wesentlicher Unterschied.
Ist es nicht so, dass man sagen muss: Was der Minderheits-
antrag will, ist eine generelle, gesetzliche Regelung, die alle
Arbeitnehmer umfassen würde. Es ist auf Deutschland hin-
gewiesen worden. Es ist richtig, dass in Deutschland zur
Zeit ein Entwurf über den Bildungsurlaub vorliegt. Ich
habe den Entwurf hier. Aber auch dieser sieht eine Ein-
schränkung vor, ganz abgesehen davon - ich habe näm-
lich bei der Deutschen Handelskammer erkundigen las-
sen -, dass er noch nicht behandelt worden ist. Ich glaube,
es ist deshalb nicht falsch, wenn ich sage, dass in europäi-
schen Ländern eine generelle gesetzliche Regelung für alle
Arbeitnehmer, ohne jede Einschränkung, noch nicht vor-
handen ist. In der Kommission hatten wir die Auffassung,
dass die Gesamtarbeitsverträge heute noch vorangehen
müssten. Dazu kommt: Wenn man diese Bestimmung
liest und sie Gesetz würde - Herr Brunner hat darauf hin-
gewiesen -, dann könnte ja der Arbeitgeber bei der gesetz-
lichen Norm behaftet werden, das heisst jeder Arbeit-
nehmer hätte dann einen solchen Anspruch. Natürlich hat
er sich mit dem Arbeitgeber zu verständigen. Aber es hat
niemand gesagt, welches die Folgen sind, wenn man sich
nicht verständigt. Denken Sie zum Beispiel an Kleinbe-
triebe; denken Sie nicht nur an Grossbetriebe, wo man die
Gesamtarbeitsverträge hat! Ich glaube deshalb, dass wir gut
tun würden, wenn der an sich unbestrittene Bildungsurlaub
weiterhin auf vertraglichem Wege vorwärtsgetrieben wird.

Das sind namentlich die Gründe, weshalb die Kommis-
sion mit 12:9 Stimmen den Minderheitsantrag verworfen
hat. Ich beantrage Ihnen namens der Kommissionsmehr-
heit, den Minderheitsantrag abzulehnen.

M. Mugny, rapporteur: On a discuté très longuement
cet article et cette proposition. C'est très heureux car un
problème de fond est posé, celui de la formation, non
seulement sur le plan professionnel, parce que les entre-
prises font actuellement un très grand effort dans cette
direction, mais aussi sur le plan général, à savoir celui de la
formation des citoyens, des travailleurs dans le domaine
social, économique, culturel; c'est cette formation per-
manente qui doit pouvoir se réaliser chez nous. Je crois qu'il
y a là un objectif fondamental dont il faut souligner
l'importance. Comme l'a dit notre président tout à l'heure,
la commission unanime a reconnu qu'il faut faire dans cette
voie des progrès encore beaucoup plus sensibles que ceux
que nous avons obtenus jusqu'à présent. En effet, notre
système social, économique ne peut à la longue se déve-
lopper que s'il est compris par l'ensemble de la population,
s'il est remis en cause, quand il le faut, par des gens ayant
la formation nécessaire et le connaissant bien. Ce souci doit
être celui de nos autorités, de nos entreprises, de nos
syndicats, parce que la formation sera à l'avenir l'un des
éléments les plus importants dans le domaine des investisse-
ments que nous devons faire dans l'économie et pour la
santé de notre société.

La proposition faite par la minorité émane, comme on
l'a répété, du canton de Genève où une motion avait été
déposée par le député Fleury en vue d'introduire l'obli-
gation d'accorder des congés pour la formation des cadres
sociaux et syndicaux. Il est apparu à ce moment-là qu'il
fallait élargir la notion de la formation et ne pas la réserver,
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dans le code des obligations, uniquement à des questions
syndicales ou sociales.

J'aimerais que notre Conseil reconnaisse à l'unanimité
ou à une très grande majorité, l'importance de cette for-
mation. Il s'agit ensuite de savoir comment nous allons
réaliser cette idée. C'est sur ce plan-là que les divergences
sont nées. La majorité propose de laisser fonctionner le
système existant en Suisse, c'est-à-dire celui des conven-
tions collectives. La minorité veut au contraire, pour
différentes raisons qui ont été exposées, introduire dans la
loi des prescriptions minimums.

Ainsi, le choix que nous avons à faire est au fond un
choix politique. Nous devons décider si nous allons d'em-
blée donner à la loi plus d'importance dans un domaine
nouveau ou si nous voulons, comme jusqu'ici, laisser faire
les premières expériences par le moyen des conventions
individuelles ou collectives et, par la suite, revenir éven-
tuellement à la loi au moment où nous aurions rassemblé
suffisamment d'expériences.

Voilà le problème qui est posé, qui a divisé votre com-
mission et sur lequel vous avez à vous prononcer mainte-
nant. Du reste, ce problème est l'un de ceux que nous
rencontrerons d'une manière régulière tout au long des
discussions relatives à la revision de la partie du code des
obligations consacrée au droit du travail.

J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un choix politique,
dans la mesure où nous sommes tous d'accord de recon-
naître l'importance de la formation.

Par conséquent, il vous appartient maintenant de vous
prononcer. Je crois cependant être votre interprète en
disant que le Conseil reconnaît l'importance de la formation
permanente et qu'il est d'accord de trouver les voies et les
moyens pour la réaliser progressivement et la mettre au
service de toute la population.

Bundespräsident von Moos: Anlass zu der in der
heutigen Diskussion zitierten Stellungnahme des Eid-
genössischen Justiz- und Polizeidepartementes vom 18. Juli
1968 bildete der Umstand, dass beim Bundesrat nach
Erlass dieses Gesetzesentwurfes eine Standesinitiative des
Kantons Genf eingegangen war, von der in der Diskussion
ebenfalls schon mehrfach die Rede gewesen ist, eine
Standesinitiative, die nicht nur zweckmässigerweise, son-
dern auch gemäss ihrem Inhalt und ihrer Zielsetzung im
Rahmen dieses Artikels 329 des Obligationenrechtes zu
behandeln sein dürfte. Die Standesinitiative selber tendiert
nämlich gerade dahin, dass bei den Beratungen über das
Dienstvertragsrecht diese Frage aufgeworfen und be-
sprochen werde. Sie lud den Staatsrat des Kantons Genf
ein «à intervenir auprès des Chambres fédérales pour que
soit introduit dans les nouvelles dispositions des titres
dixième et dixième bis du code des obligations relatives au
contrat de travail un article reconnaissant aux travailleurs
le droit de bénéficier d'un congé pour suivre des cours ou
participer à des stages ou sessions de formation pour
cadres syndicaux et sociaux...».

Es war also die Meinung dieser Standesinitiative, dass
im Rahmen dieser Beratungen des Obligationenrechtes
(des Arbeitsvertrages) dieses Problem hier zur Sprache
gebracht werde. Das war auch der Anlass für den Bundes-
rat, dazu Stellung zu nehmen. Er hat das am 18. Juli 1968
getan und Ihrer Kommission zur Kenntnis gebracht.

Der Bundesrat hat seinerseits beschlossen, Ihnen zu
beantragen, die Standesinitiative des Kantons Genf nicht
anzunehmen, und folgerichtig muss er Ihnen auch heute
beantragen, den Antrag der Kommissionsminderheit zu
einem Absatz 2 bis in Artikel 329 abzulehnen. Dabei

kann ich mich in der Beantwortung in der Weise kurz
fassen, dass die wesentlichen Argumente pro und kontra
gesagt worden sind. Dass der Bundesrat dem Gedanken
der Förderung der Bildung des Arbeitnehmers selbst-
verständlich positiv gegenübersteht, brauche ich hier nicht
besonders zu unterstreichen. Ich bin mit dem Sprecher der
Kommissionsminderheit, Herrn Nationalrat Wüthrich,
insoweit durchaus einverstanden, dass man auch nicht etwa
den Standpunkt vertreten darf, ein Fortschritt sei deshalb
abzulehnen, weil man unter Umständen daraus auch miss-
bräuchliche Auswirkungen zu befürchten hätte; ich teile
mit Herrn Nationalrat Wüthrich diesen Standpunkt nicht.

Aber die Frage ist hier diejenige - auf die der Herr
Kommissionspräsident mit Recht hingewiesen hat -, ob
dieser Fortschritt in das Gesetz aufzunehmen oder auf
anderem Wege zu verwirklichen sei. Ich glaube, die Wege
gehen in diesem Punkte auseinander und nicht in der Be-
urteilung, ob das, was hier vorgeschlagen werde, ein Fort-
schritt oder kein Fortschritt sei. In der heutigen Zeit einer
rapiden technischen Entwicklung und einer rasch sich voll-
ziehenden wirtschaftlichen Entwicklung ist eine Weiter-
bildung der Arbeitnehmer in den verschiedensten Stellungen,
zunächst in beruflicher Hinsicht, durchaus notwendig. Der
Bundesrat hält auch dafür, dass die Gewerkschaften in der
Lage sein sollten, ihre Nachwuchskräfte aus- und weiter-
zubilden und dass es auch wünschbar sei, dass die Weiter-
bildungskurse im Sinne der staatsbüi gerlichen Erziehung
auf eine breitere Grundlage gestellt werden sollten.

Es kann nicht übersehen werden, dass schon bisher die
Teilnahme an Kursen und Arbeitstagungen aller Art da-
durch ermöglicht worden ist, dass der Arbeitnehmer ge-
legentlich einen Teil seiner Ferien darauf verwendet hat
oder dass ihm die Teilnahme vom Arbeitgeber eingeräumt
worden ist. Macht sich aber in einzelnen Wirtschafts-
gruppen das Bedürfnis auf Gewährung des Bildungs-
urlaubes für einen grösseren Kreis von Arbeitnehmern
geltend, so ist auch der Weg dazu normalerweise derjenige
des GesamtarbeitsVertrages. Dieser ist nach Auffassung des
Bundesrates das Instrument, mit dem die Frage, die hier
aufgeworfen worden ist, am besten gelöst werden kann.
Ich darf hier beifügen: Wo kein Gesamtarbeitsvertrag
besteht - es ist vorhin gesagt worden, dass für viele Arbeit-
nehmer kein derartiger Vertrag in Frage stehe -, so kann es
nach wie vor der Abrede zwischen dem einzelnen Arbeit-
nehmer und seinen Arbeitgebern vorbehalten bleiben, die
Teilnahme an Arbeitstagungen und Kursen aller Art im
einzelnen zu bestimmen. Der Umstand, dass bisher in den
Gesamtarbeitsverträgen der Bildungsurlaub nicht geregelt
worden ist, scheint mir doch auch nicht ganz ohne Be-
deutung zu sein. Daher glaube ich mit Herrn Nationalrat
Brunner, man sollte nicht einfach den Sprung machen und
sofort diese Regelung ins Gesetz aufnehmen, sondern die
Lösung, wie sie der Minderheit vorschwebt, zunächst durch
Gesamtarbeitsverträge zu verwirklichen suchen. Die In-
itiative dazu sollte man den Sozialpartnern überlassen.

Das sind die Überlegungen, die den Bundesrat ver-
anlasst haben, Ihnen zu empfehlen, den Antrag der Kom-
missionsminderheit nicht anzunehmen.

Damit ich nachher bei der Behandlung der Initiative des
Kantons Genf nicht noch einmal das gleiche sagen muss,
möchte ich hier beifügen, dass der Bundesrat im gleichen
Sinne beantragt, die Standesinitiative des Kantons Genf zu
diesem Punkte abzulehnen.

Präsident: Wir können zur Abstimmung übergehen.
Eine Kommissionsminderheit beantragt, in das Gesetz

einen Arbeitsurlaub von höchstens sechs Arbeitstagen im
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Jahr aufzunehmen. Kommissionsmehrheit und Bundesrat
lehnen diesen Antrag ab.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit 45 Stimmen
Dagegen 78 Stimmen

Abs. 3

Angenommen - Adopté

Hofstetter, Berichterstatter: Es sind dann - und ich
möchte dies der Ordnung halber ankündigen - noch zwei
Initiativen abzuschreiben. Die Standesinitiative des Kan-
tons Genf über den Bildungsurlaub ist für die Traktanden-
liste des Donnerstag vorgesehen. Und dann gibt es noch
eine weitere Standesinitiative des Kantons Genf aus dem
Jahre 1949 über die Entschädigung der gesetzlichen
Feiertage. Diese müsste auch abgeschrieben werden. Ich
habe mit dem Herrn Präsidenten vereinbart, dass dies am
Schlüsse der Gesetzesberatung geschehen würde.

M. Mugny, rapporteur: II reste donc les deux ini-
tiatives genevoises à accepter ou à refuser et, comme le
président de la commission le propose, nous les examine-
rons à la fin des discussions sur la revision du code des obli-
gations. Je pense qu'à ce moment-là et d'une manière
logique, après le vote d'aujourd'hui, nous refuserons d'en-
trer en matière sur ces deux initiatives.

Art. 329 a
Antrag der Kommission

Abs. l
Hat das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate gedauert

oder ist es auf mehr als drei Monate eingegangen, so hat der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für jedes Dienstjahr
wenigstens zwei Wochen, dem jugendlichen Arbeitnehmer
bis zum vollendeten 19. Altersjahr wenigstens drei Wochen
Ferien zu gewähren.

Abs. 3
Für ein unvollständiges Dienstjahr sind Ferien ent-

sprechend der Dauer des Arbeitsverhältnisses im betreffen-
den Dienstjahr zu gewähren.

Abs. 2
Mehrheit

Die Kantone sind befugt, die Mindestdauer der Ferien
bis zu drei Wochen und für jugendliche Arbeitnehmer bis
zum vollendeten 19. Altersjahr bis zu vier Wochen zu ver-
längern.

/. Minderheit
(Fischer-Weinfelden, Hackhofer, Meyer-Boiler, Rohner,

Weber-Thun)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

//. Minderheit
(Allgöwer)

Die Kantone sind befugt, die Mindestdauer der Ferien
bis zu vier Wochen zu verlängern.

Antrag Götsch
Abs. l

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für jedes
Dienstjahr wenigstens drei Wochen, dem jugendlichen
Arbeitnehmer bis zum vollendeten 19. Altersjahr wenig-
stens vier Wochen Ferien zu gewähren.

Abs. 2
Streichen.

Art. 329a
Proposition de la commission

Al. 1
Si les relations de travail ont duré plus de trois mois ou

ont été fixées pour plus de trois mois, l'employeur accorde
au travailleur deux semaines de vacances au moins, mais
aux jeunes travailleurs jusqu'à l'âge de dix-neuf ans révolus
trois semaines au moins.

Al. 3
Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée

des relations de travail lorsque l'année de service n'est pas
complète.

Al. 2
Majorité

Les cantons peuvent prolonger la durée minimum des
vacances jusqu'à trois semaines, et, pour les jeunes tra-
vailleurs jusqu'à l'âge de dix-neuf ans révolus, jusqu'à
quatre semaines.

Première minorité
(Fischer-Weinfelden, Hackhofer, Meyer-Boller, Rohner,

Weber-Thoune)
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Deuxième minorité
(Allgöwer)

Les cantons peuvent prolonger la durée minimum des
vacances jusqu'à quatre semaines.

Proposition Götsch
ALI

Pour chaque année de service, l'employeur accorde au
travailleur trois semaines de vacances au moins, mais aux
jeunes travailleurs jusqu'à l'âge de dix-neuf ans révolus
quatre semaines au moins.

Al. 2
Biffer.

Präsident: Ich möchte Ihnen vorschlagen, prinzipiell
auch hier wieder absatzweise vorzugehen. Dagegen müssen
wir die Absätze l und 2 miteinander behandeln, weil der
Antrag des Herrn Götsch sich auf beide Absätze bezieht.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Einige ein-
leitende Bemerkungen: Die Artikel 329a bis d ersetzen den
jetzigen Artikel 341 bis des Obligationenrechtes. Dieser
Artikel 341 bis des Obligationenrechtes wurde durch das
Arbeitsgesetz beschlossen als privatrechtliche Bestimmung
und dem Obligationenrecht beigefügt. Der Entwurf des
Bundesrates hat grundsätzlich diese damals beschlossene
Ferienordnung übernommen. Einige Abänderungen: Sie
sehen in Artikel 329 a, dass wir eine Karenzfrist von drei
Monaten vorschlagen. Es ist damit die gleiche zeitliche
Voraussetzung geschaffen worden wie in Artikel 324a bei
der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit,
Unfall und ändern Arbeitsverhinderungen. Von der Kom-
mission aus ist diese Karenzfrist nicht mehr bestritten. Es
ist eine andere Frage, ob im Antrag Götsch, der diese
Karenzfrist nicht enthält, die Einführung dieser Karenz-
frist bestritten wird oder nicht, was Herr Götsch dann
erklären wird.
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Zu Absatz 2 haben wir auch Artikel 341 bis OR über-
nommen, wonach die Kantone befugt sind, die Mindest-
dauer der Ferien bis zu drei Wochen zu verlängern. Die
Mehrheit schlägt Ihnen vor, bei den Jugendlichen bis zum
19. Altersjahr bis zu vier Wochen gehen zu können im
Sinne einer Kompetenz der Kantone. Die Minderheit will
dies nicht.

Der Antrag Allgöwer - dies kann ich Ihnen offiziell mit-
teilen -, der auf der Fahne steht, ist zurückgezogen, so dass
wir uns nur noch mit dem Mehrheits- und dem Minderheits-
antrag I zu befassen haben.

Der Antrag Götsch - ich nehme später dazu materiell
Stellung - will eine einheitliche eidgenössische Regelung,
und zwar umfasst er, wie der Herr Präsident gesagt hat, die
Absätze l und 2. Er will einen Minimalanspruch von 3 Wo-
chen, bei den Jugendlichen von 4 Wochen, als eidgenössische
Norm festlegen, dafür aber in Absatz 2 die Kompetenz der
Kantone ausklammern, das heisst Absatz 2 wäre zu strei-
chen. Das sind die verschiedenen Anträge.

Mit Bezug auf das Vorgehen muss ich noch etwas
sagen : Wir haben in der Kommission lange darüber disku-
tiert, wie man eigentlich abstimmungsmässig die Materie
gestalten soll. Es gibt zwei Wege: Der eine Weg ist der: wir
bereinigen Absatz l und Absatz 2 nach den Anträgen der
Kommission beziehungsweise der Kommissionsmehrheit/
Kommissionsminderheit und stellen dann das Ganze dem
Antrag Götsch gegenüber. Wir waren in der Kommission
eher der Auffassung, dass der Antrag Götsch einen Grund-
satzentscheid bedeuten würde, der zuerst behandelt und
erledigt werden müsste. Der Herr Präsident hat Ihnen das
Vorgehen bereits skizziert. Von mir aus kann ich mich mit
diesem Vorgehen einverstanden erklären, nämlich, dass man
Absatz l und Absatz 2 im Sinne der Kommission/Kommis-
sionsmehrheit/Kommissionsminderheit bereinigt und das
Resultat dieser Bereinigung dann dem Antrag Götsch
gegenüberstellt.

Damit ich das Wort dann zum Artikel formell nicht
mehr ergreifen muss : Wir haben in Artikel 329 a bis, wie Sie
sehen, eine Kürzungsregel bei den Ferien eingeführt. Die
Kommission ist hier einheitlich; es besteht kein Minder-
heitsantrag. Ich möchte Ihnen jetzt schon beantragen, diese
Kürzungsregel zu genehmigen.

M. Mugny, rapporteur: Nous abordons maintenant le
problème des vacances qui sera certainement l'un des plus
importants que nous aurons à discuter dans cette revision
du code des obligations.

Nous reviendrons plus en détail sur ces différentes
questions au moment où M. Götsch aura développé sa
proposition et où nous aurons l'occasion de donner les
arguments de la majorité et ceux de la minorité de la com-
mission.

Vous voyez que l'article 329« est de droit relativement
impératif, ce qui signifie qu'il ne peut pas être modifié au
détriment des travailleurs. Vous avez une proposition de la
majorité et une de la minorité. La proposition de notre
collègue Allgöwer étant retirée, la proposition de la
deuxième minorité ne sera donc pas traitée.

A la page 10, le 3e alinéa a une rédaction différente
de celle que nous avions jusqu'à maintenant (proposition
du Conseil fédéral). Cette nouvelle rédaction ne change
pratiquement rien, matériellement, à la teneur de cette
disposition. Quant à l'article 329 a bis, c'est le problème de
la réduction et nous y reviendrons tout à l'heure, au moment
où nous le traiterons pour lui-même.

Pour ce qui concerne l'essentiel de ces dispositions, il
s'agit de savoir si nous allons, dans le code des obligations,

prévoir deux semaines au minimum, trois éventuellement
pour les jeunes travailleurs et laisser la compétence aux
cantons d'aller plus loin, ou si nous allons, selon les pro-
positions de M. Götsch, fixer d'une manière générale les
trois semaines de vacances.

Voilà l'essentiel de ce que nous aurons à discuter, mais
nous y reviendrons au moment où les problèmes seront
abordés d'une manière détaillée.

(Herr Aebischer übernimmt den Vorsitz.)

Le président: M. Götsch a la parole pour motiver sa
proposition concernant les alinéas 1 et 2.

Götsch: Vorhin hat mir ein Kollege mitgeteilt, dass er
meinen in der letzten Session ausgeteilten Antrag nicht mehr
besitze und deshalb nicht genau wisse, was ich eigentlich
beantragt habe. Ganz kurz: Ich habe beantragt, dass allen
Arbeitnehmern im Minimum drei Wochen und den
Jugendlichen im Minimum vier Wochen Ferien zu gewäh-
ren seien. Das ist der Inhalt der beiden Anträge.

Die Formulierung des Artikels 329 a des Entwurfes ent-
spricht einem Kompromiss, der bei der Beratung des
Arbeitsgesetzes im Jahre 1963 zustande kam. Damals wollte
man damit die Weiterentwicklung der kantonalen öffent-
lich-rechtlichen Feriengesetze zum Stillstand bringen, ohne
aber die grösseren Kantone zu zwingen, bisherige Gesetze
aufzuheben. Die Kantone hatten noch die Möglichkeit, bis
zur dritten Ferienwoche zu gehen ; nachher hörte dann die
kantonale Eigenständigkeit, die auch in dieser Diskussion
wieder erwähnt wird, auf. Man hat die Eigenständigkeit
negativ beschränkt, hat sich aber nicht dazu gefunden,
positiv eine Regelung vorzuschlagen, die die bisherigen
kantonalen Feriengesetze überflüssig gemacht hätte.

Die Folge dieses Kompromisses ist es nun, dass im
jetzigen Vorschlag eine obligationenrechtliche Bestimmung
vorgesehen wird, die von Kanton zu Kanton verschiedene
Wirkungen auslöst. Mir scheint es, dass ein obligationen-
rechtlicher Föderalismus gerade noch das letzte sei, was
uns gefehlt hat.

Wir haben bei der jetzigen Beratung der neuen arbeits-
vertraglichen Bestimmungen die Möglichkeit, nun noch
jene Zöpfe abzuschneiden, die der Schere der Kommissions-
mehrheit entgangen sind oder die Rückstände der damaligen
Beratungen des Arbeitsgesetzes darstellen. Deshalb stellt
Ihnen die sozialdemokratische Fraktion den Antrag, den
ich einleitend erwähnt habe. Wir können damit den
Artikel 329 b streichen und erhalten eine Lösung, die dem
Stand in den moderneren Kantonen unseres Landes ent-
spricht.

Mit der Annahme dieses Antrages würde auch der An-
trag der Kommissionsmehrheit, der den Kantonen erlauben
will, für Jugendliche bis zum vollendeten 19. Altersjahr bis
zu vier Wochen zu gewähren, gegenstandslos. Dieser An-
trag hätte die gleiche Wirkung wie der ursprüngliche Text
mit diesen drei Wochen, nämlich dass Jugendliche je nach
dem Wohnort drei oder vier Wochen Ferien in Anspruch
nehmen könnten. So verschieden ist das Klima und das
Arbeitstempo in unserem Lande auch wieder nicht, dass der
Wohnort darüber entscheidet, wieviel Erholungsurlaub
einem Arbeitnehmer oder einem Jugendlichen zugebilligt
wird.

Der ferienpolitische Kantönligeist ist meiner Meinung
nach aber auch deshalb unerwünscht, weil er der kompli-
zierteste Weg zur gesetzlichen Lösung des Ferienproblems
darstellt. In 25 Kantonen und Halbkantonen müssten
Aktionen ausgelöst, parlamentarische Beratungen und
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Volksabstimmungen durchgeführt werden, nur weil sich
die eidgenössischen Räte nicht von einem, nur aus der
damaligen Situation entschuldbaren Kompromiss lösen
können. Je nach der politischen Zusammensetzung in ein-
zelnen Kantonen hätten wir als Resultat solcher Anstren-
gungen dann gesetzliche Ferienansprüche, die sich in der
Grössenordnung von zwei, drei oder vier Wochen bewegen
würden.

Irgendeine vernünftige sozial- oder gesundheitspoli-
tische Begründung dieses Durcheinanders, die ernst genom-
men werden könnte, gibt es nicht. Es ist nur sinnvoll und
logisch, dass der eidgenössische Gesetzgeber, der den Kan-
tonen die Freiheit der Legiferierung auf dem Gebiete der
Ferien entzogen hat, der Beschränkung, dem Negativen,
die positive Ausgestaltung des Ferienrechtes, und zwar mit
einheitlichen Normen für das ganze Land, folgen lässt.

Mögen Sie mit mir bis zu diesem Punkte noch einig
gehen, so werden sich die Meinungen teilweise wieder
trennen, wenn es um die Beantwortung geht, wieviel Ferien
der Arbeitnehmer überhaupt brauche. Wir haben im Kan-
ton Zürich bei der Auseinandersetzung um unsere jetzt
gültige feriengesetzliche Regelung eine Reihe von sozial-
medizinischen Untersuchungen aus verschiedensten Indu-
striestaaten konsultiert und bearbeitet. Alle diese Unter-
suchungen kamen eindeutig zur Antwort, dass drei Wochen
zusammenhängende Ferien das Minimum dessen seien, was
der Arbeitnehmer in der heutigen Zeit benötige, um seine
Gesundheit aufrechtzuerhalten. Dabei erhöht sich die not-
wendige Zeit mit zunehmendem Alter. Für Arbeitnehmer
über 60 Jahre sollten jährlich zweimal zusammenhängende
Ferien in diesem Ausmass gewährt werden, um seine Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit zu sichern. Alle diese
Untersuchungen haben ebenso eindeutig gezeigt, dass
Ferien unter drei Wochen in der Regel nicht zum erwünsch-
ten gesundheitspolitischen Resultat führen, das heisst, dass
der Arbeitnehmer verhältnismässig rasch nach den Ferien
seine scheinbar wiedergewonnene volle Leistungsfähigkeit
verliert, was zu Kompensationen durch Krankheit usw.
führt. Es wurde damit bewiesen, dass zu kurze Ferien weder
dem Arbeitnehmer noch dem Arbeitgeber nützen. Logisch
denkende Arbeitgeber - und es soll auch solche geben -
sollten deshalb ebenfalls dem von mir unterbreiteten Antrag
zustimmen.

In diesem Zusammenhang - und das ist nicht unwichtig-
gestatte ich mir noch auf den Artikel 329 b hinzuweisen.
Darin heisst es unter anderem: «Die Ferien sind in der
Regel zusammenhängend zu gewähren.» Dieses «in der
Regel» wurde nach den Angaben von Kommissionsmit-
gliedern, die ich befragt habe, mit Rücksicht auf die Land-
wirtschaft - was durchaus verständlich ist - aufgenommen.
Ich wäre aber dem Kommissionspräsidenten und Herrn
Bundespräsident von Moos sehr dankbar, wenn sie im
Interesse einer späteren Gesetzesinterpretation sehr deut-
lich ausdrückten, dass in Industrie, Gewerbe und Handel
sowie in der Verwaltung in der Regel drei Wochen Ferien
zusammenhängend gewährt werden sollen und dass nur in
Ausnahmefällen diese Ferien ratenweise bezogen werden
müssen. Diese Klärung scheint mir dringend notwendig,
nachdem in der letzten Session ein Nationalrat und Arbeit-
geber, der besonders im Kanton Zug, in den letzten Jahren
aber auch bei uns bekanntgeworden ist - seinen Namen
werde ich selbstverständlich nicht preisgeben -, mir erklärt
hat, seine Arbeitnehmer bezögen im Durchschnitt andert-
halb Ferientage zusammenhängend. Mir scheint, dass klar-
gestellt werden muss, dass eine solche Praxis gesetzeswidrig
ist. Sie widerspricht sowohl dem vertraglichen wie dem
gesetzlichen Sinn der Ferienregelung.

Zum Antrag, es seien allen jugendlichen Arbeitnehmern
vier Wochen Ferien zu gewähren, möchte ich keine zusätz-
lichen Argumente vortragen, da auch die Kommissions-
mehrheit diesen vier Wochen zugestimmt hat.

Zum Schlüsse noch ein Wort zu meinen lieben Kollegen
von der gewerkschaftlichen Seite unserer Fraktion, zur
Problematik der gesetzlichen oder vertraglichen Regelung
des Ferienminimums. Sie begründeten und begründen ihre
Haltung mit den Worten, die der Gewerbevertreter Rohner
in der Herbstsession angewendet hat, nämlich mit der soge-
nannten Christbaumkugeltheorie. Diese besagt, dass der
Vertragsgedanke Schaden leide, wenn seine Schmuckstücke
ein Gesetz statt einen Gesamtarbeitsvertrag zierten. Als
Alt-Gewerkschaftssekretär habe ich für diese Gedanken-
gänge einiges Verständnis und würde ihnen zustimmen,
wenn es um andere Fragen und nicht um eine gesundheits-
politische Entscheidung ersten Ranges gehen würde, die alle
Arbeitnehmer trifft, sowohl diejenigen, die einem Vertrag
unterstellt sein können wie auch die anderen. Nun liegt es
leider in der Natur insbesondere des Angestelltenverhält-
nisses aber auch der Arbeitsverhältnisse in gewissen gewerb-
lichen Kleinbetrieben, dass eine genügende Durchsetzung
des notwendigen Ferienanspruches auf vertraglichem Wege
allein nicht möglich ist.

Der vertraglichen Regelung des Ferienverhältnisses
bleibt noch ein weites Feld, insbesondere die Anpassung an
die besonderen Bedürfnisse abgestuft nach Alter, beruflicher
Belastung und an die besonderen Anforderungen bestimm-
ter Branchen und Arbeitsplätze. Da auch mein Antrag, den
ich im Namen meiner Fraktion zu vertreten das Vergnügen
habe, nur das verlangt, was als unbedingt notwendig
erscheint und beileibe keine Traum- oder Ideallösung dar-
stellt, ist es insbesondere eine Aufgabe der Vertragspartner,
das besonders schöne Schmuckstück oder wenn Sie wollen,
die besonders funkelnde Christbaumkugel, nämlich den
Minimalanspruch von vier Ferienwochen für alle Arbeit-
nehmer dem Gesamtarbeitsvertrag einzuverleiben. Wir
werden sehen, ob dann die Vertreter von Gewerbe und
Industrie das Hohe Lied des Vertragsgedankens immer
noch so liebevoll singen werden, wenn Kollege Wüthrich
mit dieser Forderung in seiner Mappe an den Verhand-
lungstisch tritt.

Damit möchte ich zum Ausdruck bringen, dass dem
Vertragsgedanken, dem Herr Allgöwer in der Eintretens-
debatte eine so wohltemperierte Festansprache gewidmet-
hat, ein schlechter Dienst erwiesen wird, wenn er immer
wieder vor allem als ein Element der Konservierung unge-
nügender gesetzlicher Regelungen ins Feld geführt wird
statt als ein Mittel der Pionierleistung und der Auflocke-
rung verstaubter Sozialpolitik.

Ich fasse zusammen :
1. Ich möchte gegenüber der Kommission zum Ausdruck

bringen, dass, wenn sie sich darauf geeinigt hat, diese
Regelung erst nach einer Minimaldauer des Arbeitsverhält-
nisses von drei Monaten in Anwendung kommen sollte, ich
dem zustimmen kann. Ich bewerte das nicht allzu hoch ein,
weil ja durch vertragliche und teilweise kantonale gesetz-
liche Regelung diese Frage anders geklärt ist.

2. Mit der Zustimmung zum Antrag der sozialdemokra-
tischen Fraktion beseitigen Sie den ungerechtfertigten
Unterschied zwischen den Kantonen und lehnen eine
Föderalisierung des Obligationenrechtes (meiner Meinung
nach Föderalismus am falschen Ort) ab. Sie sichern durch
das Gesetz, dass jeder Arbeitnehmer jenes Ferienminimum
erhält, das aus gesundheitspolitischen Gründen knapp zu
verantworten ist.
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Sie schaffen als drittem Punkt für die vertragliche Ent-
wicklung des Ferienanspruches diejenigen gemeinsamen
Grundlagen, die notwendig sind, um die differenzierten
Bedürfnisse auf Grund des Alters und des Arbeitsplatzes
regeln zu können und um die vertragliche Sicherung der
vierten Ferienwoche zum Gesprächsthema Nummer l
zwischen den Partnern der Gesamtarbeits- und Friedens-
verträge zu machen.

In diesem Sinne bitte ich Sie, den wohlausgewogenen,
zurückhaltenden und bescheidenen Anträgen der sozial-
demokratischen Fraktion zuzustimmen.

Le président: M. Vincent fait savoir qu'il reprend l'an-
cienne proposition Allgöwer.

Je donne maintenant la parole à M. Fischer-Weinfelden
pour motiver la proposition de la première minorité.

Fischer-Weinfelden, Berichterstatter der J. Minderheit:
Wenn ich Ihnen im Namen der Kommissionsminderheit
empfehle, bei Absatz 2 von Artikel 329 a zur Fassung des
Bundesrates zurückzukehren, das heisst von der Kompetenz-
erteilung an die Kantone abzusehen, womit diese den Ferien-
anspruch für Jugendliche bis zum vollendeten 19. Alters-
jahr auf 4 Wochen pro Jahr ausdehnen können, so tue ich
das deshalb, weil ich der Meinung bin, dass zwischen dem
Ferienanspruch eines Lehrlings und demjenigen eines
Jugendlichen, der keinem Lehrverhältnis untersteht, ein
Unterschied bestehen soll. Es dürfte ausser jedem Zweifel
liegen, dass ein junger Mensch, der sich einer Berufslehre
zuwendet, während dieser Zeit einer wesentlich grösseren
Belastung ausgesetzt ist als ein Jugendlicher, der keine Lehr-
zeit absolviert, denn es ist doch so, dass der Lehrling ins-
besondere seine Arbeiten und Aufgaben für die Berufs-
schule in der Regel ausserhalb der normalen Arbeitszeit zu
erledigen hat ; es erwachsen ihm dadurch Beanspruchungen,
die der Jugendliche ohne Lehrzeit nicht kennt. Deshalb soll
dem Lehrling ein grösserer Ferienanspruch zugebilligt wer-
den als jenen Jugendlichen, die sich keiner Berufsbildung
unterziehen. Nun werden Sie natürlich einwenden, dass
dieses Ziel auch durch eine entsprechende Erhöhung des
Ferienanspruchs für Lehrlinge erreicht werden könne. Wie
Sie bei Artikel 345 a auf Seite 25 unserer Fahne sehen, ist
die vorberatende Kommission in dieser Richtung weiter-
gegangen als der Bundesrat, indem wir Ihnen vorschlagen,
dass die Mindestdauer des Ferienanspruchs für Lehrlinge
auf 4 Wochen erhöht werden kann. Mit dieser Erweiterung
von Artikel 345 a, die meines Erachtens das Optimum dessen
darstellt, was heute realisierbar ist, kommen wir zur glei-
chen Regelung, wie sie die Kommissionsmehrheit und Kol-
lege Goetsch mit seinem Antrag zum Artikel 329 a vor-
schlägt. Der erwünschte und notwendige Unterschied beim
Ferienanspruch für einen Lehrling und einen Jugendlichen
ohne Lehrzeit wird deshalb, wenn Sie dem Antrag der Kom-
missionsmehrheit oder dem Antrag Goetsch zustimmen,
dahinfallen. Das wäre meines Erachtens höchst bedauer-
lich. Es ist heute morgen bei der Behandlung des Minder-
heitsantrages für einen Absatz 2 bis bei Artikel 329 von
verschiedenen Votanten mit speziellem Nachdruck darge-
tan worden, dass unsere nationale Existenz in besonderem
Masse vom Bildungswillen unseres Volkes abhängt. Dieser
Erkenntnis sollten wir bei unserer gesetzgeberischen Arbeit
Rechnung tragen, namentlich dann, wenn es dadurch mög-
lich ist, die Entscheidung über die nicht nur für unsere jun-
gen Leute, sondern im weitesten Sinne für unsere gesamte
Wirtschaft fundamentale Frage, ob der junge Mensch eine
Lehre ergreifen soll oder nicht, zu beeinflussen. Ich bin
überzeugt, dass eine Bevorzugung des Lehrlings beim

Ferienanspruch ein nicht zu unterschätzender Impuls für
die Absolvierung einer Lehrzeit darstellt. Und deshalb
dürfen wir den Jugendlichen ohne Lehrzeit in dieser Bezie-
hung nicht gleich behandeln wie den Lehrling. Natürlich
kann man nun den Einwand erheben, dass es auch heute
immer noch Jugendliche gebe, die an sich gerne eine Lehre
ergreifen würden, dies aber aus wirtschaftlichen Gründen
nicht können. Ich glaube, dass diesem Einwand unter den
heutigen Bedingungen keine allzu grosse praktische Bedeu-
tung mehr zukommt ; denn Sie wissen ja, dass wir vor allem
in den letzten Jahren unser Stipendienwesen ganz beträcht-
lich ausgebaut haben, so dass wir heute sagen dürfen, dass
es jedem jungen Menschen, der den Willen und den Ein-
satz für die Ergreifung einer Berufslehre aufbringt, unab-
hängig von seinen wirtschaftlichen Verhältnissen möglich
ist, eine solche Ausbildung zu absolvieren.

Ich möchte Ihnen auch empfehlen, den Antrag Götsch
abzulehnen. Es handelt sich bei der Ferienordnung, wie sie
Ihnen die Kommission vorschlägt, nicht um einen ferien-
politischen Kantönligeist, wie Herr Götsch so liebevoll
gesagt hat, sondern um eine Angelegenheit, die wirtschafts-
politisch sehr wohl begründet ist. Wir haben während unse-
rer Kommissionsberatungen vom Departement eine hoch-
interessante Zusammenstellung erhalten über die Ferien-
dauer nach Erwerbsgruppen in den verschiedenen Gesamt-
arbeitsverträgen, und wir konnten dieser Zusammenstellung
entnehmen, dass in den meisten Erwerbsgruppen in den
ersten Dienstjahren nach wie vor eine zweiwöchige Ferien-
dauer vorgesehen ist. Die dreiwöchige Feriendauer kommt
in der Regel erst ab dem dritten bis fünften Dienstjahr.
Damit wird eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass die
Staffelung der Feriendauer ein wichtiges Instrument zur
Auszeichnung der Betriebstreue darstellt. Es wäre meines
Erachtens falsch, wenn wir durch die Annahme des Antra-
ges Götsch dieses wichtige Instrument zur Auszeichnung der
Betriebstreue fallenlassen würden.

Dann kommt von meiner Warte aus noch ein anderer
Einwand, der gegen die Annahme des Antrages Götsch
spricht. Ich meine damit die schwere zusätzliche wirtschaft-
liche Belastung, die dadurch vor allem für unsere wirt-
schaftlich schwächeren Erwerbsgruppen entstehen müsste.
Ich denke da vor allem an die Landwirtschaft und an den
Hausdienst. Schliesslich muss man in diesem Zusammen-
hang auch noch darauf aufmerksam machen, dass mit der
Annahme des Antrages Götsch das Fuder, das wir hier
nun aufladen, doch wesentlich überladen werden könnte
und dass referendumspolitische Erwägungen hier mitbe-
rücksichtigt werden müssen. Es wäre meines Erachtens
schade, wenn deswegen die grosse Arbeit, die unsere Kom-
mission und wir in unserem Rat in sessionslangen Beratun-
gen geleistet haben, zunichte gemacht würde. Ich bitte Sie
deshalb, den Antrag Götsch und bei Absatz 2 auch die
Formulierung der Kommissionsmehrheit abzulehnen und
beim Absatz 2 dem Antrag der Kommissionsminderheit
zuzustimmen.

M. Vincent: Nous avons été, disons-le, un peu étonnés
de voir M. Allgöwer retirer cette proposition. Etait-ce
peut-être parce qu'il s'est senti un peu isolé dans la com-
mission? Mais il peut arriver qu'on ait raison tout seul.
C'est la raison pour laquelle nous reprenons la proposition
qui vous avait été faite. Nous vous demandons d'autoriser
les cantons à prolonger la durée minimum des vacances
jusqu'à quatre semaines.

Au fond, l'article que nous discutons présentement,
c'est celui qui portait le chiffre 341 bis nouveau dans la loi
fédérale sur le travail et qui, maintenant, vous est soumis
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en qualité d'article 329 a. Il n'y a du reste aucune espèce de
contradiction entre les propositions de M. Götsch et celles
que je défends ici en reprenant la proposition primitive de
la minorité II, c'est-à-dire de M. Allgöwer. Nous sommes
d'ailleurs très étonnés qu'il y ait une minorité I qui ne veuille
même pas aller, pour les jeunes travailleurs, jusqu'aux
quatre semaines de vacances. Cette solution est d'ailleurs
consacrée à l'heure actuelle par des accords syndicaux, par
des accords contractuels ou par des lois cantonales. A Ge-
nève et à Lausanne, en particulier, c'est après des pétitions
lancées par les apprentis et par les jeunes travailleurs qu'on
en est arrivé à consacrer ces quatre semaines de vacances,
qui sont entrées dans les mœurs.

On a d'ailleurs un peu de peine à se référer au message
du Conseil fédéral quant à la durée des vacances, parce
qu'il est muet sur ce point. Il n'examine que des questions
de détail, mais, sur le point principal, sur la question de
savoir si les cantons seront toujours limités à trois semaines
ou s'ils pourront aller à quatre semaines, le Conseil fédéral
ne s'exprime pas dans son message.

Je me permets de vous rappeler que j'avais déjà soumis
cette question à votre Conseil par un postulat, il n'y a pas
très longtemps. Ce postulat avait été repoussé sur la propo-
sition de M. Schwarzenbach. Pourtant, l'étude en était
acceptée en principe par le Conseil fédéral; M. Schaffner,
conseiller fédéral, avait précisément proposé de le renvoyer
pour étude à la commission qui rapporte présentement.

Je vous rappelle aussi, brièvement, que, pour proposer
d'autoriser les cantons à aller jusqu'à quatre semaines de
vacances, j'invoquais le rapport rédigé pour la 53e session
de la Conférence internationale du travail de cette année.
La sixième question à l'ordre du jour de cette conférence
concernait précisément les congés payés. Dans le rapport
de l'Organisation internationale du travail, on précisait
ceci : «La législation sur les congés a généralement un large
champ d'application et elle s'applique à la totalité ou à la
quasi-totalité des travailleurs. » Quant à la durée des con-
gés, elle est, selon les pays, de 14 jours, mais plus souvent
de 18 jours, c'est-à-dire de trois semaines, et sous la forme
d'une règle générale, valable pour tous les travailleurs;
6 pays connaissent déjà les quatre semaines de vacances.
Dans beaucoup d'autres pays, la durée des vacances oscille
entre deux et quatre semaines et, dans 27 pays, nous l'a-
vions déjà signalé, elle va de trois à quatre semaines. La Suède
connaît les quatre semaines de vacances depuis 1965 et le
Parlement français, au cours de cette dernière année, à deux
reprises et à l'unanimité, s'est prononcé pour les quatre
semaines de vacances qui existent d'ailleurs aussi aux Etats-
Unis et en Tchécoslovaquie, etc. Le rapport de l'Organi-
sation internationale du travail relève encore qu'il n'existe
« aucun signe indiquant que la tendance vers une prolongation
des congés ait atteint son point maximum». Ce même
rapport, qui émane d'une commission d'experts, souligne
dans ses observations finales que l'accroissement du rythme
et de la cadence du travail dû à la technologie moderne,
qui a pour conséquence d'augmenter le risque de troubles
du système nerveux et de maladies résultant de la fatigue
physique et intellectuelle, doit trouver sa contrepartie dans
une prolongation de la durée du congé annuel. Je vous
avais rappelé à cette occasion que non seulement la ten-
dance générale est à la prolongation de la durée des vacan-
ces mais que, dans bien des pays, on y ajoute le paiement
d'un pécule de vacances, d'une indemnité spéciale, qui
aux Pays-Bas, par exemple, est de deux semaines de
salaire supplémentaire; la Belgique va encore plus loin
puisque l'employeur doit doubler le montant de salaire
pendant la durée des vacances.

Nationalrat - Conseil national 1969

Quand on examine les diverses propositions qui sont
maintenant soumises à notre Conseil, on comprend mal en
vérité ou alors on comprend trop bien les raisons, notam-
ment, de l'obstination que marque la première minorité,
qui ne veut même pas aller jusqu'à ces progrès très, très
limités que nous propose la majorité. Cette première mino-
rité, à notre sens, fait preuve d'égoïsme et d'aveuglement.
Sans doute nous a-t-elle dit et va-t-elle nous répéter qu'on
porterait atteinte à la capacité de concurrence de l'indus-
trie suisse. Il n'en est rien puisque je viens de vous citer
toute une série de pays qui connaissent déjà, et certains
depuis assez longtemps, le système des quatre semaines de
vacances.

En outre, la proposition de M. Allgöwer, que je me
suis permis de reprendre, n'est pas, je tiens à vous le signa-
ler, une mesure d'ordre général. Elle tend simplement à auto-
riser les cantons à aller jusqu'à quatre semaines de vacances.
A notre sens, c'est précisément là du fédéralisme bien com-
pris. Pourquoi est-ce qu'on nous interdirait, à nous can-
tons, d'aller au-delà des trois semaines de vacances? A
Genève, quand nous avons institué les deux semaines, puis
les trois semaines de vacances, il y a eu des oiseaux de mau-
vais augure, des prophètes de catastrophes, et il y a même
eu des gens qui ont rédigé des recours de droit public au
Tribunal fédéral. Tout ce qu'on nous avait prédit, toutes
ces catastrophes qu'on nous avait décrites par le menu ne
se sont pas réalisées. Rien ne s'est produit, au contraire.
Il n'y a jamais eu autant de millionaires à Genève; on en
dénombre maintenant 2000. Et la main-d'œuvre a été en
quelque sorte attirée par les conditions de travail plus favo-
rables, parce qu'elle était mieux payée, parce qu'elle était
mieux traitée, parce qu'elle était plus qualifiée et parce
qu'elle avait une durée de vacances plus longue. Ainsi
donc, il s'est vérifié, une fois de plus, que le progrès social
est un facteur de progrès général et même un facteur de
progrès technique, qu'il pousse en avant l'ensemble de
l'industrie et de la production.

Nous souhaitons qu'un jour, on envisage pour l'en-
semble de la Suisse la possibilité d'aller jusqu'à quatre
semaines de vacances, mais nous vous demandons au moins
de laisser ceux d'entre les cantons qui le désirent octroyer
ces quatre semaines de vacances.

(Den Vorsitz übernimmt Präsident Eggenberger.)

Präsident: Damit sind die Anträge begründet. Es folgt
die allgemeine Diskussion.

Allgöwer: Ich habe erwartet, dass die PdA meinen
zurückgezogenen Antrag aufgreift. Ich will Ihnen offen
gestehen, dass ich nach wie vor vier Wochen Ferien für
richtig halte - aus gesundheitlichen Gründen, aus Gründen
der Ausbildung - und sie auch für wirtschaftlich tragbar
halte. Ich habe mich aber nach vielen Besprechungen mit
Gewerkschaften und Arbeitgebern überzeugen lassen, dass
sich wegen der Lage auf dem Arbeitsmarkt die Frage des
Zeitpunktes stellt. Sicher werden in zehn Jahren vier
Wochen Ferien selbstverständlich sein. Aber angesichts
der angespannten Arbeitsmarktlage würde eine Ver-
längerung der Ferien auf vier Wochen im gegenwärtigen
Zeitpunkt grosse ungünstige Auswirkungen haben.

Ich habe meinen Antrag betreffend vier Wochen Fe-
rien in der Kommission gestellt, weil seinerzeit Basel
zurückbuchstabieren musste; wir hatten in Basel diese
vierte Ferienwoche bereits im Gesetz verankert. Als im
Rahmen des Arbeitsgesetzes beschlossen wurde, dass die
Kantone nicht vier, sondern nur drei Wochen Ferien
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gesetzlich gewähren dürfen, da musste Basel sein Gesetz
zurückrevidieren und gewisse Korrekturen mit Hilfe des
Gesamtarbeitsvertrages durchführen. Das ist Basel damals
sehr schwer gefallen, weil wir glaubten, wir hätten für die
Eidgenossenschaft einen sozialpolitischen Fortschritt er-
kämpft. Nachdem jedoch die neue Regelung erst einige
Jahre als ist, geht es wohl nicht an, heute die Bestimmung
schon wieder zu ändern.

Hingegen möchte ich mich nun ebenso entschieden
gegen die Ausführungen von Kollege Fischer wenden.
Wir können doch nicht - wie er es versucht hatte - zwischen
den Lehrlingen und den übrigen Jugendlichen unterschei-
den, und glauben, wir hätten hier eine Handhabe, um die
Jugendlichen zu zwingen, eine Lehre zu bestehen. Ich
glaube, dass alle Jugendlichen einen Anspruch, vor allem
einen gesundheitlichen Anspruch, auf vier Wochen Ferien
haben. Sie kommen mit der Erinnerung an 12 bis 15 Wochen
Schulferien in die Lehre, und Sie wissen selber, wie schwer
es diesen jungen Leuten fällt, sich an die regelmässige und
viel härtere Arbeitsweise zu gewöhnen. Gerade in diesen
Altersjahren ist es von grosser und guter Bedeutung, wenn
vier Wochen Ausspannung möglich ist. Darum unter-
stütze ich den Antrag der Mehrheit.

Ich möchte sogar weiter gehen und dem Antrag von
Herrn Götsch zustimmen. Er hat mir zwar unterschoben,
eine «Festansprache» zugunsten der Gesamtarbeitsverträge
gehalten zu haben. Er täuscht sich jedoch, ich kann seiner
sonstigen Argumentation beipflichten. Es ist sicher richtig,
dass wir heute von der ehemaligen kantonalen Regelung
zur eidgenössischen Regelung der drei Wochen Ferien
übergehen. Praktisch ist es ja so, dass man praktisch
überall drei Wochen Ferien eingeführt hat. An eine solche
Bestimmung kann die Regelung der vier Wochen Ferien
für Jugendliche angefügt werden.

Ich möchte Herrn Götsch nur noch zwei Dinge sagen :
Ich bin mit ihm einverstanden, dass die Gesamtsarbeits-
verträge sozialpolitische Pionierleistungen ermöglichen
sollen. Aber ich möchte daran erinnern, was bei der
44-Stunden-Woche passiert ist. Dort hat der Landesring
versucht, eine fortschrittliche Regelung gesetzlich zu ver-
ankern; es wurde uns jedoch entgegengehalten, die 44-
Stunden-Woche sei nicht realisierbar. Damals dienten
die Gesamtarbeitsverträge nicht für Pionierleistungen,
sondern als Schutz gegen eine weitergehende Regelung im
Gesetz.

Ich hoffe, dass in Zukunft die Gesamtarbeitsverträge
Pionierbestimmungen über die Bildung enthalten. Dann er-
halten wir praktische Erfahrungen, die den wirtschaft-
lichen Leistungen des sozialen Fortschrittes dienen und
können später einmal zur gesetzlichen Regelung übergehen.
Ich habe seinerzeit bei der Diskussion um die 44-Stunden-
Woche immer betont, es gehe nicht an, Gesamtarbeits-
verträge gegen das Gesetz auszuspielen, sondern beide
müssen uns helfen, den sozialen Fortschritt zu verankern
und voranzutreiben. Wir brauchen beides - Gesamt-
arbeitsverträge und Gesetz.

Ich möchte Sie deshalb bitten, dem Antrag von Herrn
Götsch zuzustimmen.

Meyer-Boiler : Ich ersuche Sie, dem Antrag der Minder-
heit I zuzustimmen und alle ändern Anträge abzulehnen.

Das Recht und der Anspruch auf ausreichende Ferien
für alle Arbeitnehmer sind als Bestandteil einer modernen
Sozialpolitik durchaus unbestritten.

Die vor wenigen Jahren im neuen Arbeitsgesetz ein-
geführte Ferienregelung hat sich bis jetzt gut bewährt und
sollte nicht ohne zwingende Gründe geändert werden.

Solche bestehen aber heute nicht. Es zeigt sich im Gegen-
teil, dass die dannzumaligen Entscheidungen des Gesetz-
gebers richtig gewesen sind. Sie beruhten im wesentlichen
auf dem Grundsatz, dass ein Gesetz Mindestbestimmungen
und Mindesvorschriften zu enthalten habe, die im Interesse
des öffentlichen und des allgemeinen Wohls nicht unter-
schritten werden dürfen. Der Gesetzgeber gab sich auch
damals Rechenschaft über die Notwendigkeit anschliessen-
der Stufenfolgen in der Ferienfrage, das heisst die Schaffung
von Möglichkeiten zur Ausweitung der Feriendauer
vorerst durch die Kantone, dann weitergehend durch die
Gesamtarbeitsverträge und durch individuelle, für den
Arbeitnehmer noch günstigere Einzelabreden. Diese Re-
gelung erfordert jedoch, dass sich die gesetzlichen Mindest-
normen auf das absolut notwendige Mass beschränken,
um den wirtschaftlich noch tragbaren Raum für diese
Ergänzungen zu schaffen. Die geltende Ordnung hat es
somit für alle Beteiligten in vorteilhafter Weise ermöglicht,
auf die beruflichen, die regionalen, die individuellen Be-
dürfnisse Rücksicht zu nehmen. Sie hat sich ganz allgemein
bewährt und den Interessen beider Sozialpartner wie der
gesamten Wirtschaft entsprochen.

Mit dem Antrag der Kornmissionsmehrheit, den ich
Ihnen zur Ablehnung empfehle, soll nun die Möglichkeit
einer vierten Ferienwoche für Jugendliche auf kantonaler
Ebene eingeführt werden. Ob hiefür eine wirkliche und
echte Notwendigkeit vorhanden ist, kann in guten Treuen
bezweifelt werden. Mit der Einführung der Fünftagewoche
und dem Ausgleich von Zwischenfeiertagen ergeben sich
heute zusätzliche Freizeitmöglichkeiten. Es darf in diesem
Zusammenhang auch einmal festgestellt werden, dass mit
diesen vermehrten Freizeiten leider nicht immer die für die
Ruhe, Ausspannung und Erholung richtige Verwendung
gefunden wird.

Abzulehnen ist aber insbesondere der Antrag des
Kollegen Götsch. Er würde in seinen Auswirkungen zu
einer nicht mehr annehmbaren Einschränkung der Ver-
tragsfreiheit führen, einer Vertragsfreiheit, die immerhin
noch als ein wesentlicher Bestand unserer zivilrechtlichen
Ordnung zu betrachten ist. Das Gesetz will ja, wie die
Botschaft wiederholt selbst ausführt, eine gerechte Ordnung
für alle schaffen. Sie beruht auf dem objektiven Abwägen
der Interessen des Sozialpartners. Ein guter und lang-
fristig konsolidierter sozialer Fortschritt erfordert eine
tragfähige und wettbewerbsfreudige Wirtschaft. Eine
solche Ordnung kann aber nicht durch eine Nivellierung
der Ansprüche gewährleistet werden, wenn ihr durch eine
starre gesetzliche Regelung die stimulierenden Elemente
des Leistungswillens entzogen werden. Die an sich wünsch-
bare Rechtsvereinheitlichung liegt darin, dass jedem Kan-
ton die gleichen Möglichkeiten zur Verlängerung der
Mindestferiendauer zustehen. Ein Ersatz dieser kantonalen
Kompetenzen durch eine starre und noch wesentlich
weitergehende Bundesordnung besteht durchaus nicht.

Aus allen diesen Erwägungen empfehle ich Ihnen Zu-
stimmung zum Antrag der Minderheit I und Ablehnung
aller ändern Anträge.

M. Deonna: Nous avons eu au sein de la commission,
lors d'une séance spéciale qui s'est tenue à Interlaken par un
temps affreux, de longues discussions sur la proposition de
M. Götsch. Pour en finir, la commission, dans sa majorité,
en est restée à sa proposition primitive, c'est-à-dire la
fixation de deux semaines au minimum et trois semaines
ordonnables par les cantons, en y ajoutant la possibilité
pour ceux-ci d'aller jusqu'à quatre semaines pour les
jeunes gens. L'essentiel de ces dispositions est repris de la
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oi sur le travail qui est une loi récente puisqu'elle date de
1960. L'adjonction pour les jeunes gens est une nouveauté.

On peut, et j'étais de cet avis, se demander si vraiment,
avec l'évolution générale de la société, avec la tendance
universelle à une réduction de la durée du labeur, vu
l'intensité du travail moderne et les progrès de la rationali-
sation, il ne serait pas raisonnable et normal de s'arrêter,
pour tout le monde, à trois semaines de vacances dans le
cadre du code des obligations. Et je dois dire que la com-
mission a honnêtement pesé le pour et le contre et qu'après
mûre réflexion, la majorité s'est laissée convaincre d'en
demeurer au régime pour lequel elle s'était prononcée dans
ses séances précédentes, régime fixé, je le rappelle une fois
encore, par la loi sur le travail, ceci pour les motifs essen-
tiels suivants.

En premier lieu, nous avons reçu un superbe tableau
qui nous montre qu'en 1969 une forte majorité de cantons
ont institué, sur la base de la loi sur le travail, trois semaines
de vacances. Il s'agit de 15 cantons sur 22; je rappelle qu'il
n'en existait qu'un seul en 1960, le canton de Genève. Mais
ces dispositions cantonales sont extrêmement variées
quant à leurs modalités. Les unes accordent immédiate-
ment trois semaines de vacances, les autres le font pro-
gressivement, d'autres encore selon l'âge des travailleurs;
certaines prévoient d'autres conditions d'octroi. Cette
diversité des lois cantonales reflète la diversité suisse et il ne
paraît pas indispensable d'unifier à tout prix un domaine
où, objectivement, des nuances importantes se justifient
selon les conditions locales, régionales, sociales, etc.
L'évolution se fait vers l'octroi généralisé des trois semaines,
elle se fait «à la suisse », c'est-à-dire progressivement et en
fonction des circonstances cantonales.

M. Vincent a été se promener, je ne puis donc lui
répondre, mais simplement lui dire qu'on en arrivera
vraisemblablement à quatre semaines de vacances dans
l'évolution future. Mais la loi, le code des obligations n'a
pas à précéder cette manière d'évoluer, ceci d'autant
moins - il faut le rappeler - qu'il s'applique à l'ensemble,
aussi bien aux forts qu'aux faibles. Donc là, il est pri-
mordial que l'évolution se poursuive sur le plan cantonal
de telle sorte que nous arrivions pratiquement aux trois
semaines de vacances généralisées.

Deuxièment, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, c'est
que les vacances ne sont pas tout le temps libre. La réduction
croissante de la durée du travail, les aménagements en
matière de congés doivent être pris en considération dans
l'appréciation de l'ensemble du problème qui est lié à
celui des loisirs. Je lisais dans un journal qui, je crois, est
très objectif, c'est la «Neue Zürcher Zeitung» si je ne me
trompe, que si l'on en était resté à la durée du travail de
1948, l'on aurait besoin de 100000 travailleurs de moins.
C'est là donc que l'on peut constater l'effet considérable
de la réduction de la durée du travail sur d'autres pro-
blèmes que nous sommes en train de discuter.

Mais - et surtout là je dois dire que l'argumentation de
M. Wüthrich a convaincu sur ce point maints membres de
la commission - s'il est un domaine où l'on doit laisser
jouer au maximum la convention collective, c'est bien
celui des vacances.

Notre commission a reçu un magnifique rapport de
l'OFIAMT sur toutes les conventions collectives en ce qui
concerne les vacances. Elle a pu se rendre compte de
l'extraordinaire diversité de celles-ci qui atteignent souvent
un mois, avec cependant des modalités extrêmement
variables selon le nombre d'années de service, selon l'âge.
On a pu voir sur le vif combien, dans ce domaine, les
partenaires sociaux ont élaboré de solutions différentes,

souvent bien plus favorables que la réglementation légale
et qu'ils ont réalisé, d'un commun accord, des régimes qui
conviennent au mieux à la branche. Je ne peux pas vous
donner lecture de ce rapport, je le regrette parce qu'il est
très instructif.

Dans ces conditions, je pense qu'il serait vraiment
regrettable d'enlever aux partenaires sociaux cette possi-
bilité de la fixation d'un élément qui représente, maintenant,
un point très important de leurs possibilités convention-
nelles. Là encore nous retrouvons le même problème que
nous allons retrouver tout au long de ce débat, savoir que
la priorité de la loi sur la convention nous convainc de la
nécessité d'en rester à la proposition de la majorité de la
commission.

Berger-Zürich : Mit Herrn Deonna möchte ich vor dem
Rat hier bestätigen, dass wir in der Kommission in Inter-
laken sehr lange über die Frage diskutiert haben. Ich
glaube, wir haben darüber ausgiebig gesprochen; dennoch
fühle ich mich zu nachfolgenden Ausführungen veranlasst.

Seit dem Jahre 1964 beziehungsweise seit der Ver-
abschiedung des Arbeitsgesetzes durch das Parlament ist
in den Kantonen bezüglich der Feriendauer eine reiche
legislatorische Tätigkeit vor sich gegangen. Im Jahre 1960,
als die Botschaft des Bundesrates zum Arbeitsgesetz vor-
gelegt wurde und er seinen Entwurf unterbreitete, hatte
nur der Kanton Genf ein Gesetz von drei Wochen Ferien-
dauer für alle Arbeitnehmer. Heute sind es 10 Kantone,
die inzwischen in ihrer Gesetzgebung zu drei Wochen
übergegangen sind. Weiter kann festgestellt werden, dass
seit dem Jahre 1969 weitere 6 Kantone eine Abstufung
haben, die bis zu drei Wochen geht. Weitere 9 Kantone
sind bis heute noch nicht bis zur dritten Ferienwoche
vorgestossen, doch sind einige Bestrebungen im Gange,
welche auf eine Verlängerung der Ferien hindeuten, was
besagt, dass die legislatorische Entwicklung in den Kanto-
nen zwar langsam, aber sicher auf drei Wochen Ferien-
dauer hinsteuert.

Eine ähnliche Entwicklung haben wir in den Gesamt-
arbeitsverträgen. In einer Reihe von Wirtschaftszweigen
sind drei Wochen Ferien bereits verwirklicht, wobei nicht
verschwiegen werden soll, dass einzelne Gesamtarbeits-
verträge noch eine Mindestdauer von zwei Wochen vor-
sehen, die jedoch nach fünf Dienstjahren auf drei Wochen
Ferien aufholen. Auch hier bewegt sich der Trend auf ein
Minimum von drei Wochen Ferien zu, wobei ich nicht ohne
Genugtuung feststellen möchte, dass in zahlreichen Fällen
schon vier Wochen über die Gesamtarbeitsverträge reali-
siert sind, was uns nicht hindern darf, dafür einzutreten,
dass in allen Kantonen mit der Zeit drei Wochen Ferien
gewährt werden.

Was die Frage der Gewährung bzw. die Notwendigkeit
der Ferien anbetrifft, so sind dieselben aus Gründen des
Gesundheitsschutzes in der heute hektischen Zeit not-
wendiger denn je. Dazu möchte ich mit Tausenden und
Abertausenden von Arbeitern feststellen : Der Mensch wird
heute vielfach überfordert ; eine längere Erholungspause ist
heute notwendiger, wenn die Arbeitskraft der Arbeiter-
schaft erhalten bleiben soll.

Der Antrag unseres Kollegen Götsch würde bei seiner
Annahme veranlassen, dass einige Kantone in bezug auf die
Feriendauer einen Schritt vorwärts, ich möchte sagen:
einen Schritt nach vorn, machen müssten. Er visiert rechts-
politisch die These der Einheitlichkeit an, die sich ebenfalls
vom wirtschaftlichen Standpunkt aus verantworten lässt.
Ich denke da an die Konkurrenzverhältnisse in den Unter-
nehmungen, hervorgerufen durch unterschiedliche Be-
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lastungen. Das Biga hat in seiner Vernehmlassung dem
Antrag Götsch zugestimmt und darauf verwiesen, dass
bereits im Jahre 1960 durch den Bund eine einheitliche
Ordnung gewünscht wurde. Wenn man sich weiter über-
legt, dass die angedeutete Entwicklung in bezug auf die
dritte Ferienwoche nicht stillstehen, sondern weitergehen
wird, muss man annehmen, dass mehr und mehr Kantone
den Ferienanspruch auf drei Wochen erhöhen. - Nach den
Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind für Schul-
entlassene, die ein Lehr- oder Anstellungsverhältnis an-
treten, die ersten Jahre ausserordentlich schwer zu be-
stehen. Gerade für diese ist eine Mindestferiendauer von
vier Wochen mehr als gerechtfertigt.

In diesem Zusammenhang war vielleicht Herr Fischer
hier reichlich kompliziert, wenn er eine unterschiedliche
Ferienbehandlung verlangt für Lehrlinge und jugendliche
Angestellte. Ich glaube, hier ist er zu weit gegangen. -
Im übrigen möchte ich Herrn Fischer noch sagen, dass wir
ja auch im Kanton Zürich eine Landwirtschaft haben und
diese Landwirtschaft ebenfalls drei Wochen an ihre Ange-
stellten ausrichten muss - und diese Landwirtschaft ist
bis heute noch nicht zusammengebrochen.

Der Antrag unseres Kollegen Götsch übernimmt weit-
aus bisheriges. Er bewegt sich auf der Linie der zu erwarten-
den Entwicklung. Ich glaube, dass wir ihm ohne weiteres
zustimmen können. Ich beantrage Ihnen, dem Antrag
Götsch ohne Hemmungen zuzustimmen.

Schuler: Die Vielfalt der Anträge zu diesem Artikel
zeigt vielleicht doch, dass die Kommissionsmehrheit mit
ihrem Lösungsvorschlag nicht so schlecht liegt, denn sie
liegt in der Mitte. Die Kommissionsmehrheit hat dieser
Variante nach ausgiebiger Diskussion auch mit eindeutigem
Mehr (13:7 Stimmen) den Vorzug gegeben vor weiter-
gehenden oder vor weniger weitgehenden.

In einem gewissen Sinne hat sich eine Korrektur des
Antrages, wie der Bundesrat ihn uns unterbreitet hat, auf-
gedrängt aus zwei Gründen: Erstens wäre es nicht richtig,
die Lösung mit Bezug auf die Jugendlichen gesamt-
schweizerisch abschliessend und starr zu machen, während-
dem man bei den Volljährigen die Möglichkeit vorsieht,
dass die Kantone vom gesamtschweizerischen Minimum
von zwei Wochen auf drei Wochen gehen können. Das wider-
spräche allen gesundheitspolitischen Erkenntnissen. Es
stimmt nämlich, dass Mediziner, Jugenderzieher und andere
Leute, die sich mit dem Problem befassen, seit langem
darauf hinweisen, dass verlängerte Ferien für die Erholung
bei allen Arbeitnehmern von grosser Bedeutung sind, und
bei den Jugendlichen ist dieses Problem noch vordringlicher
als bei den Erwachsenen. Das war der Grund, warum die
Kommission fand, wenn man den Kantonen schon für die
Volljährigen einen Spielraum von einer Woche einräumen
wolle, man dies dann erst recht auch für die Jugendlichen
tun müsse.

Die zweite Überlegung, die hier zu einer Abänderung
gegenüber dem Antrag des Bundesrates geführt hat, war die
Entdeckung, dass es bereits gewisse Kantone gibt, die von
diesem Spielraum Gebrauch gemacht haben und zwar
nicht nur für die Lehrlinge, so dass wir mit dieser Bestim-
mung jene Kantone nachträglich in ihrer bisherigen
Praxis legalisieren können.

Was die weniger weitgehenden Anträge betrifft, glaube
ich, dass sie den Überlegungen, die bei einer solchen
Gesetzgebung zu machen sind, die doch wieder für längere
Zeit halten soll, nicht genügend Rechnung trägt. Die
weitergehenden Anträge berücksichtigen anderseits meines
Erachtens die arbeitsmarktpolitischen Rückwirkungen

einer generellen Ferienverlängerung im heutigen Zeitpunkt
zu wenig. Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag der Kommis-
sionsmehrheit zuzustimmen.

Wagner: Ich habe die ganze Entwicklung der Ferien als
Arbeiter miterlebt. Im ersten Jahr hatte ich überhaupt keine
Ferien, im zweiten Jahr einen Tag. So also kenne ich den
sozialen Aufstieg. Viel, ja sehr viel Gutes ist im Zusammen-
hang mit dieser Vorlage von den Gesamtarbeitsverträgen
gesprochen worden, teils aus Überzeugung für eine gute
Sache, teils sicher aber auch aus anderen Überlegungen.
Wir Arbeiter wissen, dass wir diesen Arbeitsverträgen viel
zu verdanken haben. Aber immerhin gab es auch schon
recht früh Kantone, welche die Ferien durch Gesetzgebung
sehr fortschrittlich regelten und weitergingen als die
Arbeitsverträge. Viele Arbeiter, vielleicht sogar die Mehr-
heit, haben heute bereits drei Wochen Ferien. Acht Kantone
haben durch Gesetz die drei Wochen Ferien verankert und
acht Kantone haben eine Abstufung, die bis zu drei
Wochen geht. Nur neun Kantone, und vor allem die kleinen
Kantone, sind bis heute bei zwei Wochen geblieben. Nie-
mand wird behaupten, dass die Arbeiterschaft dieser
Kantone drei Wochen Ferien ablehnt. Auch in diesen
Kantonen regt sich der soziale Fortschritt. Die Entwicklung
geht eindeutig in der Richtung: mindestens drei Wochen
Ferien für alle. Auch unsere Unternehmungen sind daran
interessiert, dass in allen Kantonen die Soziallasten die
gleichen sind. Als Präsident einer Arbeiterkommission habe
ich unzählige Verhandlungen mitgemacht, und immer wie-
der wurde uns von der Direktion erklärt, die Konkurrenz
sei billiger und die Konkurrenz habe weniger Soziallasten
zu tragen. Man hat uns immer wieder gesagt : Sorgen Sie als
Gewerkschafter dafür, dass für alle Unternehmungen die
gleichen Bedingungen geschaffen werden. Darum befür-
worte ich eine einheitliche und abschliessende Ferienrege-
lung, so wie das der Antrag Götsch verlangt, eine Lösung
übrigens, die auch schon der Bundesrat vertreten hat. Das
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit hat sich in
einer Vernehmlassung dahin geäussert, dass diese Unter-
schiede von Kanton zu Kanton nicht gerechtfertigt seien.
Man darf nun heute einfach nicht so tun, als würden mit
einer gesetzlichen Regelung der dritten Ferienwoche die
Arbeitsverträge herabgemindert oder gar überflüssig. Der
Schwerpunkt der vertraglichen Regelung darf nicht darin
liegen, das Bestehende, das Erreichte zu sichern; der
Schwerpunkt der Verträge muss auch im weitern Ausbau
liegen. Wenn wir über unsere Landesgrenze hinaus-
schauen, so müssen wir feststellen, dass es für beide Partner
noch viel wichtigere Sachen gibt, als einer gesetzlichen
Regelung der dritten Ferienwoche zu opponieren.

Herr Kollega Fischer hat in der Kommission auf die
schwerwiegenden Konsequenzen in der Landwirtschaft hin-
gewiesen, falls diese drei Wochen Ferien gesetzlich geregelt
werden. Aber gerade aus diesen Kreisen müssen wir hier an
diesem Pult immer wieder hören, wie schlecht die Arbeits-
bedingungen für Arbeitnehmer in der Landwirtschaft heute
noch sind. Jetzt, wo man auch für diese Arbeitnehmer in der
Landwirtschaft die dritte Ferienwoche schaffen will, sagt
Herr Fischer nein. Da habe ich einfach grosse Schwierig-
keiten, mitzukommen. 16 Kantone regeln die dritte Ferien-
woche, in den 9 ändern Kantonen wartet eine Arbeiter-
schaft auf gleiches Recht. Schaffen wir dieses gleiche Recht
mit der Zustimmung zum Antrag des Kollegen Götsch.
Ich danke Ihnen schon zum voraus bestens.

Wüthrich: Gestatten Sie mir zuerst zwei Vorbemer-
kungen. Die eine ist an meinen Fraktionskollegen Götsch
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gerichtet: Ich glaube, es ist besser, wenn wir in diesem
Rate auf eine Präsenzkontrolle verzichten; es könnte sehr
leicht so sein, dass unser Ratskollege Götsch schlecht ab-
schneiden würde.

Eine zweite Bemerkung: Wenn ich hier einen ändern
Standpunkt vertrete, so möchte ich festhalten, dass es nicht
um mehr oder weniger soziales Herz geht, sondern um
eine Lösung, die für die Zukunft einige Aussichten auf das
Überleben der Gewerkschaften bietet.

Ich will Ihnen auch nicht eine Vorlesung halten über die
Notwendigkeit der Ferien. Unsere Arbeitgeber wissen, was
wir auf diesem Sektor wollen, was wir auf diesem Sektor
verlangen. Unser Wollen und Verlangen ist nicht ohne Er-
gebnisse geblieben. Ich möchte festhalten, dass die Bundes-
ordnung Minimalvorschriften enthalten soll, die dem
Gesamtarbeitsvertrag noch genügend Platz für seine Ent-
faltung offen lassen. Bei den Beratungen über das Arbeits-
gesetz war dieser Grundsatz an und für sich unbestritten.
Man wollte - und die Kommission hat das damals vor-
geschlagen - eine abschliessende Bundesordnung. Es war der
Nationalrat, der zweimal an dieser abschliessenden Bundes-
ordnung festgehalten hatte. Der Ständerat hat juristische
Gewissensbisse bekommen und in Absatz 2 eine kantonale
Kompetenz eingebaut, um Rechtsungleichheit in den
Kantonen zu vermeiden. Damit ist dann die Kompetenz an
die Kantone gegeben worden, auf kantonaler Ebene bis
drei Wochen zu legiferieren.

Heute kommt wieder genau der gegenteilige Vorschlag
von Kollega Götsch. Er will nun das Rad zurückdrehen und
zurückkehren zur abschliessenden Bundesordnung, aber auf
der Ebene von drei Wochen. Man erklärt, dass nicht überall
Gesamtarbeitsverträge bestehen. Das stimmt; das wissen
auch wir. Aber ich möchte hier sofort festhalten, dass dort,
wo Gewerkschaften bestehen, auch Gesamtarbeitsverträge
bestehen. Hier liegt der Hund begraben, dass sich gewisse
Leute nicht gewerkschaftlich organisieren. Denken Sie
daran, dass mit der gewerkschaftlichen Arbeit die Erhaltung
des Arbeitsfriedens verbunden ist! Mit dem Gesetz können
Sie den Arbeitsfrieden nicht erreichen, sondern nur durch
die Gesamtarbeitsverträge. Ich weiss, dass es Leute gibt,
die nicht gleicher Meinung sind, aber meine Erfahrungen
sagen mir, dass es wahr ist, dass der Gesamtarbeitsvertrag
die Basis für den Arbeitsfrieden darstellt. Ich kann deshalb
dem Antrag unseres Kollegen Götsch nicht zustimmen; ich
habe das bereits in der vorletzten Session in meiner Fraktion
erklärt.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit : Ich glaube, es
ist notwendig, dass man den Antrag Götsch vorliest, weil
mir einige Kollegen gesagt haben, sie würden ja diesen
Antrag nicht einmal kennen, weil er in der Junisession aus-
geteilt worden sei, ich verstehe das sehr wohl.

«Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für jedes
Dienstjahr wenigstens drei Wochen, dem jugendlichen
Arbeitnehmer bis zum vollendeten 19. Altersjahr wenigstens
vier Wochen Ferien zu gewähren.» Das ist Absatz l des
Antrages. Absatz 2: «Streichen.» Herr Götsch will also
eine eidgenössische Ordnung schaffen unter Ausschaltung
der Kompetenz der Kantone. Herr Götsch hat sich nun
einverstanden erklärt mit der Karenzfrist. Der Antrag
müsste jetzt so lauten: «Hat das Arbeitsverhältnis mehr als
drei Monate gedauert oder ist es auf mehr als drei Monate
eingegangen, so hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer...»
und dann kommt Antrag Götsch inhaltlich. Ich gehe davon
aus, dass die Frage der Karenzfrist nicht mehr bestritten
ist.

Nun nehme ich ganz kurz Stellung zu den Anträgen.
Der Antrag Allgöwer, der jetzt von Herrn Vincent auf-

genommen worden ist, wurde seinerzeit in der Kommission
mit 18 gegen seine einzige Stimme abgelehnt. Ich verweise
bei diesem Anlass auch auf das Postulat des Herrn Kollegen
Vincent vom 20. Juni 1968, das am 9. Dezember 1968 vom
Rat abgelehnt worden ist, gebe aber den Unterschied zu:
Herr Vincent wollte damals vier Wochen Ferien auf eid-
genössischer Ebene, während er jetzt den Kantonen die
Befugnis, auf vier Wochen zu gehen, einräumen will. Ich
lehne diesen Antrag ab. Ich möchte Herrn Vincent sagen:
Die Deutsche Demokratische Republik hat ein sogenanntes
Arbeitsgesetzbuch und - verstehen Sie wohl - es sieht zwei
Wochen vor. Ich glaube, ein Kommentar erübrigt sich.

Ich möchte namens der Kommission den Antrag der
I. Minderheit (Fischer und Konsorten) ablehnen und
Ihnen den Antrag der Mehrheit empfehlen. Dieser Antrag
der Mehrheit, dass nämlich bei den Jugendlichen bis zum
19. Altersjahr auf vier Wochen gegangen werden kann, ist
ein Kompromiss zwischen dem Herrn Bundespräsidenten
und dem Herrn Kollegen Welter, der in Absatz l auf vier
Wochen gehen wollte. Dann hat man sich dahin geeinigt,
dass man den Kantonen diese vier Wochen als Befugnis
gibt, und, wie Herr Schuler richtig gesagt hat, dieser Be-
schluss ging dann mit 13:7 Stimmen durch. Ich empfehle
Ihnen also Ablehnung der I. Minderheit und empfehle
Ihnen - der Bundesrat ist damit einverstanden - Annahme
des Antrages der Mehrheit der Kommission.

Nur noch ganz kurz zum Antrag Götsch : Zuerst möchte
ich ein offenbares Missverständnis korrigieren. Herr Wag-
ner: Wir haben ein rotes Verzeichnis über den Stand der
Ferienregelungen in den Kantonen bekommen (rot in der
Farbe, bitte, Sie verstehen mich recht). Wenn Sie zusammen-
zählen, haben Sie 15 Kantone, die noch einen Minimal-
anspruch - und um was geht es denn ?, es geht ja nicht um
eine Skala, sondern um die Festlegung eines Minimal-
anspruches und um nichts anderes - von zwei Wochen
haben. Zählen Sie bitte zusammen und dann kommen noch
zwei Kantone dazu, nämlich Waadt und Wallis. Diese
haben wohl drei Wochen, aber bei der Waadt «sauf pour
les travailleurs agricoles ». Die landwirtschaftlichen Arbeit-
nehmer in der Waadt haben zwei Wochen Minimal-
anspruch. Im Wallis haben nur die dem Arbeitsgesetz
unterstehenden Arbeitnehmer drei Wochen Ferien. Alle
übrigen Arbeitnehmer, die nicht dem Arbeitsgesetz unter-
stehen - zum Beispiel auch wieder die landwirtschaftlichen -
haben zwei Wochen. Es sind also doch 17 Kantone, die
nicht einen generellen Minimalanspruch auf drei Wochen,
sondern die eben noch diese zwei Wochen minimal kennen.

Es ist richtig, dass das Biga erklärt hat, es wäre eine
eidgenössische Regelung zweckmässig. Das war bereits
beim Arbeitsgesetz nicht bestritten. Der Bundesrat - Herr
Wüthrich hat es gesagt - hat eine eidgenössische Regelung
vorgeschlagen, und wir im Nationalrat haben dann eben
den Kantonen die Kompetenz gegeben, die Mindestdauer
bis zu drei Wochen zu verlängern. Das Biga schreibt, es
geschehe, wenn es eine einheitliche Regelung vorschlägt,
vor allem im Interesse der Rechtsvereinheitlichung. Also
nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Darf ich beifügen, dass
70% der Gesamtarbeitsverträge noch eine Minimaldauer
von zwei Wochen Ferien kennen. Aber ich füge gleichzeitig
bei, damit Sie den Unterschied sehen: das ist ja auch wieder
nur der Minimalanspruch, denn 60% der Gesamtarbeits-
verträge gehen in der Skala bis zu einem Maximum von
vier Wochen. Was wir hier regeln, ist ein gesetzlicher
Minimalanspruch.
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Ich kann Herrn Allgöwer nicht richtig verstehen, wenn
er sagt: Wirtschaftlich sei es nicht angängig, dass die Kan-
tone nach Antrag Vincent die Befugnis bekommen, die
Ferien bis zu vier Wochen auszudehnen. Aber der Antrag
Götsch soll dann offenbar wirtschaftlich tragbar sein.

Darf ich ein Beispiel der Gesamtarbeitsverträge erwäh-
nen ? Herr Wüthrich, wenn ich richtig gehört habe, hat es
selbst nicht erwähnt: Bei der Erneuerung des Friedens-
abkommens ist man in der Maschinenindustrie durch den
Vertrag auf generell drei Wochen gegangen. Dies ist ver-
schiedentlich betont worden. Die Entwicklung geht in
dieser Richtung. Aber lassen wir doch den Verträgen und
den wirtschaftlichen Verhältnissen in den Kantonen den
Vorrang.

Der Antrag Götsch wurde in der Kommission behandelt.
Er ist mit 12 :10 Stimmen abgelehnt worden. Zum Schluss
noch eine Bemerkung : Passt es wirklich - ich möchte sie in
eine Frage kleiden -, dass wir jetzt die Kantone und die
Gesamtarbeitsverträge zwingen, auf drei Wochen minimal
zu erhöhen in einem Zeitpunkt, in welchem wir über die
Initiative Schwarzenbach diskutieren ? Es scheint mir, dass
das doch sehr schlecht in das «Landschaftsbild» passt.

Ich möchte Ihnen beantragen - ich kann es auch tun
namens der Mehrheit der Kommission -, den Antrag
Götsch abzulehnen.

M. Mugny, rapporteur : Nous avons donc trois pro-
blèmes à traiter maintenant. Le premier est celui qui est
posé par la proposition Götsch ; le second, c'est celui de la
première minorité, de M. Fischer, et le troisième, celui qui
a été soulevé par M. Vincent.

Si nous discutons de la proposition Götsch, vous savez,
comme le président vient de le dire, que cette proposition
a été refusée dans la commission par 12 voix contre 10.
Sur le plan juridique, il est intéressant d'avoir l'unité du
droit sur le plan du droit civil et il est normal que l'Office
fédéral pour l'industrie, les arts et métiers et le travail se
soit prononcé pour la généralisation des trois semaines de
vacances. Il est évident que c'est un point de vue juridique
qui se défend parfaitement et qui correspond à la tendance
générale de l'unification du droit.

Au point de vue économique, il faut aussi dire, et
M. Vincent l'a rappelé, que les trois semaines de vacances
généralisées ne vont pas mettre en péril l'économie suisse.
Au contraire, je pense que les cantons, les professions et les
entreprises qui n'ont pas encore introduit ce minimum de
trois semaines seront défavorisés sur le plan économique,
parce que la main-d'œuvre sera naturellement attirée dans
les régions et les professions où les conditions sociales sont
les meilleures. C'est donc rendre un mauvais service à
l'économie, même dans les régions et dans les professions
moins développées, que de les laisser en retard sur le plan
social. Il me paraît par conséquent que, sur le plan écono-
mique, on peut franchement admettre les trois semaines de
vacances. M. Wagner l'a du reste rappelé tout à l'heure, fort
de son expérience dans les commissions ouvrières où les
employeurs, eux-mêmes, disent «arrangez-vous pour avoir
des conditions uniformes parce que cela nous facilite sur le
plan de la concurrence». Je ne comprends donc pas que
M. Wüthrich ne partage pas ce point de vue et craigne que
les trois semaines de vacances fixées dans la loi, et même
comme minimum, ne mettent en péril l'existence des syn-
dicats. Ceux-ci ont encore d'autres raisons d'être et de faire
preuve d'efficacité.

Sur le plan social, il faut aussi dire que les trois semaines
de vacances se justifient - M. Arnold l'a rappelé ici à plusieurs
reprises - par le rythme du travail, les conditions de vie

actuelles, la mobilité de la main-d'œuvre, la distance qu'il
y a souvent entre le lieu de travail et le lieu de domicile. Par
conséquent, même sur ce plan, au point de vue social et
humain, les trois semaines de vacances sont en fait renta-
bles, parce que la santé des travailleurs sera meilleure et
qu'il y aura moins de pertes de temps, par exemple, en ce
qui concerne les maladies ou les accidents.

Reste le quatrième point de vue, celui pour lequel votre
commission s'est prononcée en faveur du minimum de deux
semaines; c'est un point de vue politique. Est-ce qu'il est
judicieux, est-ce-qu'il est opportun, dans les conditions
actuelles, de fixer dans la loi un minimum de trois semaines ?
Ne vaut-il pas mieux laisser l'évolution se faire comme elle
se fait maintenant dans les cantons, dans les conventions
collectives et tenir compte de la situation actuelle, quitte à
revoir ce problème plus tard, au moment où l'évolution des
conditions de vie le justifiera? Voilà, à mon point de vue, le
problème posé. J'aimerais insister là-dessus, car il n'y a pas
seulement la durée des vacances de trois ou quatre semaines,
mais il y a aussi la possibilité de prendre des vacances, la
possibilité financière. Vous savez que les syndicats, depuis
un certain temps, demandent l'introduction de ce «sur-
salaire-vacances», de ce «zusätzliches Feriengeld» qui per-
mettrait réellement aux travailleurs, comme c'est le cas en
Belgique ou ailleurs, de prendre des vacances. Il existe
encore actuellement des salariés qui ont droit à trois semai-
nes de vacances, mais ils ne peuvent les prendre du fait que
financièrement cela leur est impossible. N'y a-t-il donc pas
là un choix à faire en prévoyant un minimum dans la loi et
une certaine flexibilité laissée aux conventions collectives
pour aller jusqu'à quatre semaines pour les travailleurs
âgés, pour introduire d'autres systèmes, en particulier le
système de pécule-vacances.

Voilà pourquoi, dans ces conditions, il apparaît à la
majorité de votre commission que les deux semaines au mini-
mum sont une solution raisonnable dans les conditions
actuelles. L'opportunité nous invite à laisser se faire l'évo-
lution pour que nous arrivions à trois ou à quatre semaines
et à introduire également le système du «pécule-vacances».

Je vais revenir maintenant sur la proposition de
M. Fischer concernant le problème des apprentis et des
jeunes gens. Non, M. Fischer, je ne crois franchement pas
qu'en laissant quatre semaines de vacances aux apprentis et
trois semaines aux non-apprentis nous allons favoriser
l'apprentissage. Actuellement, au contraire, les jeunes sont
attirés bien souvent vers les études parce que les vacances
sont plus longues. Si l'on veut favoriser l'apprentissage, il
faut employer d'autres moyens. Si l'on veut inviter les
jeunes à revenir aux professions manuelles, il y a d'autres
méthodes à utiliser et, dans ce sens, les jeunes ont droit à
quatre semaines de vacances et nous devons laisser aux
cantons le soin de les leur accorder suivant leurs conditions.

En tenant compte de ces éléments, la proposition de la
majorité est raisonnable et je vous invite à l'accepter et à
refuser celle de M. Fischer qui désire supprimer la compé-
tence des cantons d'aller jusqu'à quatre semaines.

Bundespräsident von Moos: Gestatten Sie mir, dass ich
Ihnen in nicht allzu langfädigen Ausführungen doch noch
den Standpunkt des Bundesrates in der heutigen Phase der
Beratungen darlege. Artikel 329 a, Absatz l : Hier stimmt der
Bundesrat der Kommission zu. Er nimmt davon Kenntnis,
dass auch der Antrag von Herrn Nationalrat Götsch die
Karenzfrist, die von der Kommission vorgeschlagen wird,
akzeptiert und dass er in diesem Sinne zu modifizieren ist.
Die Lösung, wie sie nun hier vorgeschlagen worden ist,
scheint auch dem Bundesrat zweckmässig zu sein, so dass
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er keine Gründe sieht, der Fassung der Kommission nicht
zuzustimmen.

Was den Absatz 2 betrifft: Ich darf hier ganz allgemein
daran erinnern, dass wir bei dieser ganzen Gesetzesberatung
nicht nur auf irgendein konkretes Arbeitsverhältnis Bedacht
zu nehmen haben, sondern dass wir hier für die verschie-
densten Arbeits- und Berufsverhältnisse legiferieren und
daher auch daran denken müssen, den Verhältnissen der
verschiedenen Berufs- und Wirtschaftsgruppen Rechnung
zu tragen.

Bei der Beratung des Arbeitsgesetzes - es ist mehrfach
darauf hingewiesen worden - ist seinerzeit von den eidge-
nössischen Räten den Kantonen die Kompetenz einge-
räumt worden, über das vom Bundesrat beantragte Aus-
mass von zwei Wochen Ferien im Dienstjahr hinauszu-
gehen und die Dauer der Ferien bis zu drei Wochen zu
verlängern. In diesem Punkte haben wir heute materiell die
gleiche Lösung im Antrage der Kommissionsmehrheit und
im Antrag des Bundesrates. Die Kommissionsmehrheit
beantragt nun aber, die kantonale Befugnis zur Verlänge-
rung der Ferien in dem Sinne zu erweitern, dass für jugend-
liche Arbeitnehmer die Mindestdauer bis zu vier Wochen
verlängert werden kann. Nun geht einerseits der Antrag
der Minderheit I dahin, es bei der bisherigen Kompetenz
der Kantone bleiben zu lassen, und schliesslich kommt
anderseits der Antrag von Herrn Nationalrat Vincent, der
den fallengelassenen Antrag von Herrn Nationalrat All-
göwer aufnimmt, den Kantonen die Befugnis einzuräumen,
generell die Mindestdauer der Ferien bis zu vier Wochen zu
verlängern. Nach der Auffassung des Bundesrates ist dieser
letztere Antrag abzulehnen, und zwar vor allem deswegen,
weil damit die Rechtsungleichheit zwischen den Kantonen
verschärft würde. Ich glaube, wenn dieser Antrag Gefallen
finden sollte, so wäre damit der von Herrn Nationalrat
Götsch bei seiner Antragsbegründung angeprangerte
ferienpolitische Kantönligeist ausgerechnet durch Herrn
Vincent auf die Spitze getrieben worden. Ich möchte Ihnen
vorschlagen, den Antrag des Herrn Nationalrat Vincent
(früherer Antrag der Kommissionsminderheit II) abzu-
lehnen.

In Absatz l - um noch einmal darauf zurückzukommen -
kommt mit Recht der Gedanke zum Ausdruck, dem
jugendlichen Arbeitnehmer seien längere Ferien als dem
Erwachsenen zu gewähren. Wenn von Bundes wegen dem
jugendlichen Arbeitnehmer bis zum vollendeten 19. Alters-
jahr wenigstens drei Wochen Ferien zu gewähren und die
Kantone nach Absatz 2 befugt sind, für die erwachsenen
Arbeitnehmer die Mindestdauer der Ferien bis zu drei
Wochen zu verlängern, so ist es folgerichtig, dass die kanto-
nale Kompetenz im Sinne des Mehrheitsantrages verlängert
wird. Der Bundesrat muss daher in der heutigen Situation
darauf verzichten, die guten Dienste der Minderheit I,
auf die er sonst gerne Anspruch erhebt, hier zu akzeptieren.
Er muss Ihnen hier beantragen, dem Mittelweg, den die
Kommissionsmehrheit in Absatz 2 vorschlägt, beizu-
pflichten.

Zum Antrag von Herrn Nationalrat Götsch: Diesem
Antrag ist ein gewisser Vorzug nicht abzusprechen, näm-
lich, dass er eine gewisse logische, einheitliche Regelung für
die ganze Schweiz brächte. Es würde also damit die Rechts-
gleichheit in der ganzen Schweiz hergestellt werden. Es
haben einzelne Herren, vor allem Herr Nationalrat Wüth-
rich und dann auch der Herr Kommissionspräsident, dar-
auf hingewiesen, wie der Artikel 341 bis des heute geltenden
Obligationenrechtes entstanden, wie er erarbeitet worden
ist. Es war der Bundesrat, der in der Arbeitsgesetzesvorlage
vor Jahren in Artikel 341 bis eine einheitliche und abschlies-

sende Feriendauer vorgeschlagen hat, allerdings auf der
Basis - wie gesagt - von zwei Wochen. Aber die eidgenös-
sischen Räte haben dann, und zwar im «Spiel» auch
zwischen dem National- und dem Ständerat, diese Formel
gefunden, die am 1. Februar 1966 in Kraft getreten ist und
die hier nun übernommen wird in ihrem Kern, nämlich
dahingehend, dass den Kantonen die Kompetenz zur Ver-
längerung der Mindestdauer für Ferien auf drei Wochen
eingeräumt werden soll.

Die Kantone haben übrigens schon seit 1966 - wie
ebenfalls hier heute dargelegt worden ist - von der Kompe-
tenz, die ihnen eingeräumt wurde, Gebrauch gemacht. Es
ist also festzustellen, dass die Einräumung einer Kompetenz
an die Kantone nicht etwa einen Stillstand der Entwicklung
bedeutet, sondern dass unter Umständen die sozialpoliti-
sche Entwicklung gerade dadurch eine Förderung erfährt,
dass man den Kantonen gewisse Kompetenzen einräumt.
Ich glaube, dieser Gedanke darf nicht aus den Augen ge-
lassen werden. Es wäre meines Erachtens politisch heute
nicht zu verantworten, wenn nun der Bund durch
eine Erhöhung der Mindestdauer auf drei Wochen von
sich aus alle kantonalen Regelungen ausser Kraft setzen
und mit einem Federstrich diese Kompetenz, die vor drei
Jahren eingeführt worden ist, beseitigen wollte. Es ist klar -
das auf eine Frage, die Herr Nationalrat Vincent aufge-
worfen hat -, dass damit, wenn wir die Kantone ermächti-
gen, so und so weit zu gehen, die Kantone nicht darüber
hinaus noch weitergehen können, sondern der Bundes-
gesetzgeber stellt die obere Grenze fest, bis zu der die Kan-
tone ihre Kompetenz ausnützen können. Es besteht daher
auch kein Grund, im Sinne des Antrages Götsch über das
bundesrechtliche Minimum hinauszugehen. Das von Herrn
Nationalrat Götsch anvisierte Ziel einer einheitlichen Min-
destdauer von drei Wochen Ferien wird einerseits durch
die kollektive Ordnung der Sozialpartner und anderseits
durch die kantonale Gesetzgebung schrittweise angestrebt.
Die Notwendigkeit einer neuen bundesrechtlichen Rege-
lung über die Mindestdauer für alle Arbeitnehmer, die das
19. Altersjahr vollendet haben, besteht somit nicht. Aus
diesen Gründen muss Ihnen der Bundesrat beantragen,
den Antrag von Herrn Nationalrat Götsch ebenfalls abzu-
lehnen. Es ergibt sich daraus, dass unseres Erachtens die
Kommissionsmehrheit sich in der heutigen Phase auf dem
richtigen Geleise befindet.

Der Artikel 341 bis des Arbeitsgesetzes, der vor drei-
einhalb Jahren in Kraft gesetzt worden ist und der einen gar
nicht so leicht erarbeiteten Kompromiss bedeutete, soll
damit übernommen werden. Der Entwurf des Bundes-
rates übernimmt diese Lösung, die die Kommission weiter
entwickelt hat. Das Obligationenrecht steht auch unter dem
Titel des Arbeitsvertragsrechtes im Zeichen der Entwick-
lung, und Entwicklung heisst, auf die bestehenden recht-
lichen, tatsächlichen und politischen Gegebenheiten Rück-
sicht nehmen, heisst dann aber auch, Freiheit zum Vor-
wärtsschreiten belassen und diese Freiheit auch den
Kantonen gewähren.

Der Bundesrat möchte Ihnen daher beantragen, auf die
Anträge der Minderheit, auf den Antrag von Herrn Natio-
nalrat Vincent und auf den Antrag von Herrn Götsch nicht
einzutreten, aber den Antrag der Kommissionsmehrheit
zum Beschluss zu erheben.

Präsident: Wir können zur Abstimmung übergehen. Ich
hegte die Hoffnung, dass wir diesen Ferienartikel 329 a heute
noch erledigen könnten.

Wir haben folgende Situation: Ich stelle fest, dass in
Absatz l des Artikels 329 a mit Bezug auf die dreimonatige
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Karenzfrist keine Differenz mehr besteht zwischen der
Kommission und dem Bundesrat und auch nicht mehr
zwischen dem Antrag Götsch und diesen Anträgen.

Bei Absatz 2 haben wir den Antrag Vincent, die Kan-
tone zu ermächtigen, für alle Arbeitnehmer die Ferien bis
zu vier Wochen zu verlängern. Dem steht der Antrag der
I. Minderheit gegenüber, vertreten durch Herrn Fischer,
den Kantonen nur die Befugnis einzuräumen, auf drei
Wochen Ferien zu gehen. Die Mehrheit der Kommission,
der sich der Bundesrat anschliesst, ist mit diesen drei
Wochen einverstanden, möchte aber die Befugnis der Kan-
tone noch ausdehnen, indem diese für jugendliche Arbeit-
nehmer bis zum vollendeten 19. Altersjahr die Ferien bis
zu vier Wochen verlängern können. Auf diesem Standpunkt
steht materiell mit Bezug auf die Ferienverlängerung auch
der Antrag Götsch. Dagegen möchte Herr Götsch im
Gegensatz zu allen übrigen Antragstellern (Kommissions-
mehrheit, Bundesrat, I. Minderheit und Herr Vincent) dem
eidgenössischen Gesetzgeber die Möglichkeit jetzt schon
verschaffen, auf drei Wochen für erwachsene und auf vier
Wochen für jugendliche Arbeitnehmer zu gehen und den
Kantonen damit die Befugnis, auf gesetzlichem Wege die
Minimalferienzeiten zu verlängern, absprechen.

Ich habe das Abstimmungsprozedere mit den einzelnen
Antragstellern besprochen; sie sind damit einverstanden.
Ich schlage Ihnen vor, in einer ersten eventuellen Abstim-
mung den Antrag der Kommissionsmehrheit (drei Wochen
für alle, Befugnis der Kantone, vier Wochen für Jugend-
liche) dem Antrag Vincent gegenüberzustellen.

In einer zweiten Eventualabstimmung stelle ich das
Ergebnis der ersten Eventualabstimmung dem Minderheits-
antrag, von Herrn Fischer vertreten, gegenüber.

In der definitiven Abstimmung möchte ich das Ergebnis
dieser Abstimmung mit Bezug auf beide Absätze l und 2
mit dem Antrag Götsch konfrontieren. (Zustimmung - Ad-
hésion.)

Abstimmung - Vote

Eventuell - Eventuellement:
Für den Antrag der Mehrheit 97 Stimmen
Für den Antrag Vincent 21 Stimmen

Eventuell - Eventuellement:
Für den Antrag der Mehrheit 90 Stimmen
Für den Antrag der I. Minderheit 35 Stimmen

Definitiv - Définitivement :
Für den Antrag der Mehrheit 77 Stimmen
Für den Antrag Götsch 49 Stimmen

Präsident: In Absatz 3 liegt meines Erachtens nur eine
redaktionelle Differenz vor. Der Bundesrat schliesst sich
der Kommission an.

Angenommen - Adopté

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Vormittagssitzung vom 26. November 1969
Séance du 26 novembre 1969, matin

Vorsitz - Présidence: Herr Eggenberger

9765. Arbeitsvertragsrecht.
Revision des Obligationenrechts

Droit du contrat de travail.
Revision du code des obligations

Fortsetzung - Suite
Siehe Seite 775 hiervor - Voir page 775 ci-devant

Art. 329abis
Antrag der Kommission

Marginalie: abis Kürzung.

Abs. l
Wird der Arbeitnehmer während eines Dienstjahres ins-

gesamt um mehr als einen Monat an der Arbeitsleistung
verhindert, so kann der Arbeitgeber die Ferien für jeden
vollen Monat der Verhinderung um einen Zwölftel kürzen.

Abs. 2
Beträgt die Verhinderung insgesamt nicht mehr als

einen Monat im Dienstjahr, und ist sie durch Gründe, die
in der Person des Arbeitnehmers liegen, wie Krankheit,
Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Ausübung
eines öffentlichen Amtes, ohne Verschulden des Arbeit-
nehmers verursacht, so dürfen die Ferien vom Arbeitgeber
nicht gekürzt werden.

Abs. 3
Die Ferien dürfen vom Arbeitgeber auch nicht gekürzt

werden, wenn eine Arbeitnehmerin wegen Wochenbettes
bis zu zwei Monaten an der Arbeitsleistung verhindert ist.

Art. 329abis
Proposition de la commission

Titre marginal: abis Réduction.

Al. 1
Si au cours d'une année de service le travailleur est

empêché de travailler pendant plus d'un mois au total,
l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un
douzième pour chaque mois complet d'absence.

Al. 2
Si la durée de l'empêchement n'est pas supérieure à un

mois au cours d'une année de service, et si elle est provo-
quée, sans qu'il y a faute de sa part, par des causes inhé-
rentes à la personne du travailleur, telles que maladie,
accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une
fonction publique, l'employeur n'a pas le droit de réduire
la durée des vacances.

Al. 3
L'employeur ne peut pas non plus diminuer les vacan-

ces d'une travailleuse si, en raison d'un accouchement, elle
est empêchée de travailler pendant deux mois au plus.

Angenommen - Adopté
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Karenzfrist keine Differenz mehr besteht zwischen der
Kommission und dem Bundesrat und auch nicht mehr
zwischen dem Antrag Götsch und diesen Anträgen.

Bei Absatz 2 haben wir den Antrag Vincent, die Kan-
tone zu ermächtigen, für alle Arbeitnehmer die Ferien bis
zu vier Wochen zu verlängern. Dem steht der Antrag der
I. Minderheit gegenüber, vertreten durch Herrn Fischer,
den Kantonen nur die Befugnis einzuräumen, auf drei
Wochen Ferien zu gehen. Die Mehrheit der Kommission,
der sich der Bundesrat anschliesst, ist mit diesen drei
Wochen einverstanden, möchte aber die Befugnis der Kan-
tone noch ausdehnen, indem diese für jugendliche Arbeit-
nehmer bis zum vollendeten 19. Altersjahr die Ferien bis
zu vier Wochen verlängern können. Auf diesem Standpunkt
steht materiell mit Bezug auf die Ferienverlängerung auch
der Antrag Götsch. Dagegen möchte Herr Götsch im
Gegensatz zu allen übrigen Antragstellern (Kommissions-
mehrheit, Bundesrat, I. Minderheit und Herr Vincent) dem
eidgenössischen Gesetzgeber die Möglichkeit jetzt schon
verschaffen, auf drei Wochen für erwachsene und auf vier
Wochen für jugendliche Arbeitnehmer zu gehen und den
Kantonen damit die Befugnis, auf gesetzlichem Wege die
Minimalferienzeiten zu verlängern, absprechen.

Ich habe das Abstimmungsprozedere mit den einzelnen
Antragstellern besprochen; sie sind damit einverstanden.
Ich schlage Ihnen vor, in einer ersten eventuellen Abstim-
mung den Antrag der Kommissionsmehrheit (drei Wochen
für alle, Befugnis der Kantone, vier Wochen für Jugend-
liche) dem Antrag Vincent gegenüberzustellen.

In einer zweiten Eventualabstimmung stelle ich das
Ergebnis der ersten Eventualabstimmung dem Minderheits-
antrag, von Herrn Fischer vertreten, gegenüber.

In der definitiven Abstimmung möchte ich das Ergebnis
dieser Abstimmung mit Bezug auf beide Absätze l und 2
mit dem Antrag Götsch konfrontieren. (Zustimmung - Ad-
hésion.)

Abstimmung - Vote

Eventuell - Eventuellement:
Für den Antrag der Mehrheit 97 Stimmen
Für den Antrag Vincent 21 Stimmen

Eventuell - Eventuellement:
Für den Antrag der Mehrheit 90 Stimmen
Für den Antrag der I. Minderheit 35 Stimmen

Definitiv - Définitivement :
Für den Antrag der Mehrheit 77 Stimmen
Für den Antrag Götsch 49 Stimmen

Präsident: In Absatz 3 liegt meines Erachtens nur eine
redaktionelle Differenz vor. Der Bundesrat schliesst sich
der Kommission an.

Angenommen - Adopté

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Vormittagssitzung vom 26. November 1969
Séance du 26 novembre 1969, matin
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Art. 329abis
Antrag der Kommission

Marginalie: abis Kürzung.

Abs. l
Wird der Arbeitnehmer während eines Dienstjahres ins-

gesamt um mehr als einen Monat an der Arbeitsleistung
verhindert, so kann der Arbeitgeber die Ferien für jeden
vollen Monat der Verhinderung um einen Zwölftel kürzen.

Abs. 2
Beträgt die Verhinderung insgesamt nicht mehr als

einen Monat im Dienstjahr, und ist sie durch Gründe, die
in der Person des Arbeitnehmers liegen, wie Krankheit,
Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Ausübung
eines öffentlichen Amtes, ohne Verschulden des Arbeit-
nehmers verursacht, so dürfen die Ferien vom Arbeitgeber
nicht gekürzt werden.

Abs. 3
Die Ferien dürfen vom Arbeitgeber auch nicht gekürzt

werden, wenn eine Arbeitnehmerin wegen Wochenbettes
bis zu zwei Monaten an der Arbeitsleistung verhindert ist.

Art. 329abis
Proposition de la commission

Titre marginal: abis Réduction.

Al. 1
Si au cours d'une année de service le travailleur est

empêché de travailler pendant plus d'un mois au total,
l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un
douzième pour chaque mois complet d'absence.

Al. 2
Si la durée de l'empêchement n'est pas supérieure à un

mois au cours d'une année de service, et si elle est provo-
quée, sans qu'il y a faute de sa part, par des causes inhé-
rentes à la personne du travailleur, telles que maladie,
accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une
fonction publique, l'employeur n'a pas le droit de réduire
la durée des vacances.

Al. 3
L'employeur ne peut pas non plus diminuer les vacan-

ces d'une travailleuse si, en raison d'un accouchement, elle
est empêchée de travailler pendant deux mois au plus.

Angenommen - Adopté
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Art. 329b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Hofstetter, Berichterstatter: Herr Götsch hat gestern
gewünscht, dass der Kommissionspräsident eine Interpre-
tation darüber gebe, wie das «in der Regel» zu versehen
sei. Die Ferien sind «in der Regel» zusammenhängend zu
beziehen. Ich glaube im Namen der Kommission erklären
zu können, dass auch nach unserer Auffassung die Ferien
im Einzelfalle wenn immer möglich - ich betone, im Einzel-
fall - zusammenhängend zu gewähren sind. Aber es kann
auch im Einzelfall bei betrieblichen Notwendigkeiten ein-
mal eine Ausnahme geben, und in diesem Sinne ist das
«in der Regel» gemeint.

Man diskutiert viel über das System der Betriebsferien.
Bei diesem wird der Betrieb geschlossen. Wir haben in der
Kommission auch darüber gesprochen. Betriebsferien sind
in dieser Bestimmung eingeschlossen.

Angenommen - Adopté

Art. 329c
Antrag der Kommission

Abs. l
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien

den gesamten darauf entfallenden Lohn und eine ange-
messene Entschädigung für ausfallenden Naturallohn zu
entrichten.

Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderungen betreffen nur den französischen Wort-

laut.)
Art. 329 c

Proposition de la commission
ALI

L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent
aux vacances et une indemnité équitable en compensation
du salaire en nature.

AL 2
Tant que durent les relations de travail, les vacances ne

peuvent pas être remplacés par des prestations en argent ou
d'autres avantages.

AL 3
Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail

rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de
l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux
vacances ou, s'il l'a déjà versé, en exiger le remboursement.

Angenommen - Adopté

Art. 329d
Antrag der Kommission

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. l
Mehrheit

Durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag
kann eine von den Bestimmungen der Artikel 329 a, 329 b
und 329c, Absatz l, abweichende Regelung getroffen wer-

Nationalrat - Conseil national 1969

den, wenn sie für die Arbeitnehmer im ganzen mindestens
gleichwertig ist.

Minderheit
(Wüthrich, Berger-Zürich, Graber, Heil, [Lang],

Mugny, Muheim, Sandoz, Schuler, Welter)
Durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsver-

trag kann eine von den Bestimmungen der Artikel 329b und
329c, Absatz l, abweichende Regelung getroffen werden,
wenn sie für die Arbeitnehmer im ganzen mindestens gleich-
wertig ist.

Art. 329d
Proposition de la commission

AL 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

AL 1
Majorité

Un contrat-type de travail ou une convention collective
peut déroger aux articles 329a, 3290 et 329c, 1er alinéa, à
la condition d'offrir dans l'ensemble une réglementation au
moins équivalente pour les travailleurs.

Minorité
(Wüthrich, Berger-Zurich, Graber, Heil, [Lang],

Mugny, Muheim, Sandoz, Schuler, Welter)
Un contrat-type de travail ou une convention collective

peut déroger aux articles 3296 et 329 c, 1er alinéa, à la con-
dition d'offrir dans l'ensemble une réglementation au moins
équivalente pour les travailleurs.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit : Zu Absatz l :
Im Artikel 329d sind zwei Dinge auseinanderzuhalten. Sie
sehen, dass die Kommission vorschlägt: « . . . Regelung
getroffen werden, wenn sie für die Arbeitnehmer . . . ».
Im Antrag des Bundesrates heisst es: « . . . Regelung getrof-
fen werden, durch Gesamtarbeitsvertrag aber nur, wenn
sie für die Arbeitnehmer im ganzen mindestens gleichwer-
tig ist. » Nach Antrag der Kommission fällt darunter nun
auch der Normalarbeitsvertrag, das heisst es wird zu dessen
Gunsten keine Ausnahme gemacht. Das ist namentlich auf
die landwirtschaftlichen Verhältnisse zugespitzt. Im Nor-
malarbeitsvertrag konnte bis jetzt eine ungünstigere Rege-
lung in bezug auf die Ferien getroffen werden. Das wäre in
Zukunft nicht mehr der Fall. Auch durch Normalarbeitsver-
trag könnte wohl eine abweichende Ordnung getroffen wer-
den. Die Regelung müsste ja aber im ganzen mindestens
gleichwertig sein.

Die Kommission hat diese Änderung mit 11:9 Stim-
men angenommen. Ich beantrage Ihnen Zustimmung. Ein
Minderheitsantrag ist nicht eingereicht worden.

Sodann liegt ein Minderheitsantrag vor. Herr Wüthrich
möchte den Artikel 329 a herausnehmen und wird diesen
Antrag begründen. Das bedeutet, dass eine gleichwertige
Regelung mit Bezug auf die Dauer der Ferien nicht mehr
zulässig sein würde. Bisher war es so, dass man zum Bei-
spiel den jüngeren Arbeitnehmern durch Vertrag etwas
weniger, dafür den älteren Arbeitnehmern etwas mehr
Ferien geben konnte. Die Hauptsache war, dass die Ab-
machung im ganzen mindestens gleichwertig war.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: L'article 329o?
prévoit donc la possibilité, pour les contrats-types de travail
ou les conventions collectives, de déroger à certains articles
à condition que la réglementation adoptée soit au moins
équivalente. Ce problème de l'équivalence est évidemment
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un problème assez difficile à trancher. Mais il appartient
aux contrats-types ou aux parties à la convention collec-
tive de la déterminer. Cela signifie que ces conventions
peuvent prévoir des conditions moins favorables pour les
jeunes, par exemple, et plus favorables pour les travailleurs
d'un âge plus avancé ou qui sont depuis plus longtemps
dans l'entreprise, à condition de sauvegarder l'équivalence.

Comme vous le voyez, la minorité est d'accord avec
cette proposition, mais veut supprimer l'article 329 a. Cela
signifie que, de toute façon, l'exigence prévue à l'article
329fl, c'est-à-dire l'octroi de deux semaines de vacances au
moins, doit être respectée. En revanche, si nous nous
rallions à la majorité, même ces deux semaines pourraient
être réduites, par exemple à une semaine ou à 10 jours, à
condition que les plus anciens aient de plus longues vacan-
ces. Voilà la différence entre majorité et minorité.

Pour le reste, cet article n'appelle pas de remarque par-
ticulière. Je désirerais toutefois attirer encore votre atten-
tion sur le problème de l'équivalence et sur le fait que la
différence entre la majorité et la minorité réside simple-
ment dans le fait que la majorité veut maintenir l'article
329 a tandis que la minorité veut le supprimer, c'est-à-dire
garantir à tous les travailleurs au moins le minimum prévu
de deux semaines.

Wiithrich, Berichterstatter der Minderheit: Bei dieser
Bestimmung besteht ein gewisser Zusammenhang mit dem
Artikel 329 a, der gestern im Hinblick auf die Festsetzung
eines Minimalferienanspruches sehr einlässlich diskutiert
worden ist. Ich habe darauf hingewiesen, dass im Bundes-
gesetz, das heisst in diesem Arbeitsvertragsrecht Minimal-
ferien festgelegt werden sollten. Nach Artikel 329d sollen
nun durch Gesamtarbeitsvertrag oder Normalarbeitsver-
trag abweichende Regelungen getroffen werden können,
und zwar abweichend von den Artikeln 329 a, 329 b und
329 c, Absatz 1.

Die Minderheit Ihrer Kommission schlägt nun vor, den
Artikel 329 a aus der Aufzählung in Artikel 329 d heraus-
zustreichen. Der Artikel 329 a bestimmt, dass der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer für jedes Dienstjahr 2 Wochen,
den jugendlichen Arbeitnehmern 3 Wochen Ferien zu gewäh-
ren hat. Man spricht also hier vom Arbeitnehmer, also vom
Einzelfall. Die Bestimmung ist imperativ und auf den ein-
zelnen Arbeitnehmer ausgerichtet. Ausserdem ist der Arti-
kel 329a, Absatz l, gemäss Artikel 362 relativ zwingendes
Recht, darf also nicht zuungunsten des Arbeitnehmers
geändert werden. Auch rein sachlich und soziologisch ist
es nicht gerechtfertigt, zugunsten bestimmter Arbeitnehmer
andere Arbeitnehmer zu benachteiligen, namentlich dann
nicht, wenn es sich darum handelt, ein Minimum an Ferien-
anspruch festzulegen. Zwei Wochen Ferien sollten nach-
gerade bei allen als das absolute Minimum anerkannt wer-
den, auch - nebenbei bemerkt - von der Landwirtschaft, die
ja bekanntlich bei jeder Gelegenheit über Pesonalmangel
jammert. Berechtigt ist eine Änderungsmöglichkeit durch
Gesamtarbeitsvertrag und Normalarbeitsvertrag bei Arti-
kel 329 b und 329 c, Absatz l. Ich verweise in diesem Zusam-
menhang auf die Schaffung der Möglichkeit, Betriebsferien,
also Kollektivferien einzuführen beziehungsweise die
Ferien zu bezahlen durch Ferienmarken, wie das ja im
Baugewerbe seit vielen Jahren der Fall ist.

Ich bitte Sie, hier nicht kleinlich zu sein und dem Antrag
der Minderheit zuzustimmen.

Baumann: Mit der Kommissionsmehrheit empfehle ich
Ihnen, den Artikel 329d, Absatz l, in der Fassung der Vor-
lage, das heisst gemäss Antrag des Bundesrates zum Be-

schlüsse zu erheben. Dabei trage ich dem Umstände Rech-
nung, dass die Verhältnisse in unserer vielfältigen und viel-
schichtigen Wirtschaft sehr verschiedenartig sind. Die Arbeit
in der Industrie, im Gewerbe und in der Landwirtschaft
wickelt sich nach den für den betreffenden Wirtschafts-
zweig typischen Gesetzmässigkeiten ab. Die Arbeitsver-
hältnisse und Arbeitsbedingungen werden zum Teil ent-
scheidend von äussern Faktoren beeinflusst. So wird die
Arbeit in der Landwirtschaft und in den Freilandgärtne-
reien auch weiterhin von äussern Umständen, wie etwa dem
Wetter oder den Jahreszeiten abhängig bleiben. Saisonbe-
dingt ist zum Beispiel auch der Grad der Arbeitsintensität
in verschiedenen Gewerbebetrieben.

Diesen verschiedenartigen Arbeitsverhältnissen muss
auch der Gesetzgeber Rechnung tragen. Ich bin davon
überzeugt, dass der Vorschlag des Bundesrates hinsicht-
lich des neuen Artikels 329d, Absatz l, der Lebenswirk-
lichkeit am besten entspricht. Seine Fassung ist im Gegen-
satz zu der von der Kommissionsminderheit vorgeschlage-
nen nicht starr, sie ist im Gegenteil anpassungsfähig. Wir
sollten im Bereiche des Ferienrechtes keine gesetzlichen
Regelungen schaffen, welche dann die rechtsanwendenden
Behörden in der Praxis vor unüberwindbare Schwierig-
keiten stellen würden. Hierfür bietet der im Artikel 329 d,
Absatz l, ins Auge gefasste Normalarbeitsvertrag ein sehr
taugliches Instrument. Es ist ein Mittelding zwischen einer
behördlichen und vertraglichen Regelung. Mit ihm kann
den jeweiligen Bedürfnissen der in Frage kommenden Wirt-
schaftszweige am besten entsprochen werden. Diese Lösung
lässt sich deshalb verantworten, weil der Normalarbeits-
vertrag von den Behörden des Bundes und der Kantone
erlassen wird und diese eine Ausnahme nur dann vorsehen
werden, wenn sie mit Rücksicht auf die besondern Verhält-
nisse geboten erscheint. Auf diese Weise kann namentlich
auf die Verhältnisse im Gewerbe und in der Landwirtschaft
Rücksicht genommen werden.

Ich beantrage Ihnen, den Antrag der Kommissions-
minderheit abzulehnen und jenen der Kommissionsmehr-
heit gutzuheissen.

Schuler: Ich bin nicht der Meinung meines Vorredners.
Auch der Antrag der Minderheit lässt für die Berücksichti-
gung der besondern Verhältnisse, was die Arbeitsweise oder
die Saisonanfälle betrifft, durchaus genügend Spielraum.
Der Unterschied zwischen dem Antrag der Minderheit und
demjenigen der Mehrheit besteht nur darin, dass wir mit
Bezug auf das Minimum keine Abweichungen zulassen
wollen. Wir haben gestern um das richtige Mass beim
Minimum gerungen: Soll das Ferienminimum zwei
Wochen, soll das drei Wochen, soll das vier Wochen sein ?
Sie haben sich mit der Kommissionsmehrheit dafür ent-
schieden, das die Mindestferien gesamtschweizerisch für
Erwachsene auf zwei Wochen und für Jugendliche auf drei
Wochen festgelegt werden. Damit haben wir sicher nicht
übermarcht. Wenn wir nun aber hingehen und heute erklä-
ren, dieses Minimum, das wir in Berücksichtigung der wirt-
schaftlichen Tragfähigkeit aufgestellt haben, ist eben doch
kein absolutes Minimum, sondern es kann in Ausnahme-
fällen wieder unterschritten werden, dann wirken wir meines
Erachtens nicht sehr überzeugend. Deshalb glaube ich, ein
Ferienminimum, wenn man es nicht höher festlegt, als wir
es getan haben, muss ein wirkliches Minimum sein. Den
übrigen Bedürfnissen für Abweichungen wird auch im
Minderheitsantrag Rechnung getragen, indem er Ausnah-
men gemäss Artikel 329 b und c zulässt.

Ich bitte Sie aus Überzeugung, dem Antrag der Minder-
heit zuzustimmen.
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Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Ich gestehe
offen, dass ich in der Kommission den Stichentscheid gegen
den Antrag des Herrn Kollegen Wüthrich gegeben habe.
Ich möchte mich nicht in die Schanze schlagen, sondern nur
noch zwei Bemerkungen machen: Es geht ja nicht nur
darum, dass eine Vereinbarung getroffen werden kann, die
bei den Jüngern zum Beispiel weniger Ferien, bei den altern
Arbeitnehmern mehr vorsehen kann. Ist es nicht so - und
das ist der zweite Punkt -, dass der Minderheitsantrag eine
weitere Folge hätte, nämlich die, dass das System der
Ferienmarken, wie es zum Teil im Baugewerbe herrscht,
oder eventuell auch ein anderes Feriensystem ausgeschlos-
sen würde? Man müsste dann eigentlich nach Artikel 329a
die Ferien in Natura gewähren, das heisst ein Ferien-
zuschlag oder ein Feriengeld wäre ausgeschlossen. Deshalb
habe ich den Eindruck, dass Sie, wenn Sie den Artikel 329 a
in dieser Bestimmung belassen, eben auch anderen gleich-
wertigen Regelungen Raum geben, die flexibler sind. Ich
habe nicht Angst davor, dass heute das Minimum an
Ferien unterschritten wird. Ich glaube, das ist ein weniger
wichtiger Punkt als die Tatsache, dass eben auch andere
Regelungen möglich wären.

Ich überlasse Ihnen den Entscheid.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Le problème est
le suivant: Voulons-nous garantir à tous les travailleurs, à
tous les salariés, le minimum de vacances prévu à l'article
329al Si tel est le cas, nous devons suivre la minorité. Ou
alors, voulons-nous admettre qu'il y a des possibilités d'y
déroger par contrat-type ou par convention collective, en
particulier avec le système des timbres-vacances dans le
bâtiment, comme l'a rappelé notre président. 11 faut alors
adopter la proposition de la majorité.

Je rappelle toutefois que seul le contrat-type ou la con-
vention collective peut déroger aux articles précédents mais
non le contrat individuel. C'est une remarque qui, je le crois,
a son importance dans le débat. Mais je rappelle aussi que
le sens des dispositions légales est de garantir une protection
minimum aux salariés. Si c'est le cas, nous devons suivre la
minorité. Dans notre pays, la loi n'a pas la prétention de
tout régler, de tout réglementer, mais d'offrir des garanties
minimums sur les différents plans où nous avons des dispo-
sitions à prendre. Voilà pourquoi la disposition de la
minorité me paraît correspondre au sens de la loi mais,
bien entendu, c'est à vous qu'il appartient de décider.

Bundespräsident von Moos: Ich möchte hier wiederum
nur kurz mitteilen, dass der Bundesrat bei Absatz l der
Fassung der Kommissionsmehrheit zustimmen kann, das
heisst dass auch der Normalarbeitsvertrag unter die gleiche
Klausel fallen soll, und nicht nur der Gesamtarbeitsvertrag,
und dass auch durch den Normalarbeitsvertrag andere
Lösungen nur getroffen werden können, wenn sie für den
Arbeitnehmer im ganzen mindestens gleichwertig sind. Das
ist ein Punkt, auf den wir aufmerksam machen müssen.
Auch die Herren Kommissionsberichterstatter haben dies
getan. In diesem Punkt stimmt der Bundesrat zu.

Der Bundesrat stimmte auch im zweiten Punkt der Mehr-
heit der Kommission zu, und zwar mit einer Feststellung
und einem Vorbehalt. Die Feststellung ist die: Wenn Sie
dem Antrag der Minderheit folgen, wird die Konsequenz
daraus sein, dass eine Staffelung, wie sie vorhin der Herr
Kommissionspräsident umschrieben hat, nicht mehr vorge-
nommen werden kann. Es ist gestern mit grosser Überzeu-
gungskraft die Auffassung vertreten worden, nachdem man
im Jahre 1964, mit Inkrafttreten im Jahre 1966, im Artikel
341 bis eine Regelung getroffen habe, solle man nicht heute,

schon 31/2 Jahre nachher, wieder eine Änderung vorneh-
men. Nun haben wir in diesem Artikel 341 bis, der am
1. Februar 1966 in Kraft getreten ist, die Regelung aufge-
nommen - diesbezüglich muss auf die damalige Botschaft
verwiesen werden -: «Durch Gesamtarbeitsvertrag oder
Normalarbeitsvertrag kann eine von den Bestimmungen
der Absätze l bis 4 abweichende Regelung getroffen wer-
den, durch Gesamtarbeitsvertrag aber nur, wenn sie für die
Arbeitnehmer im ganzen mindestens gleichwertig ist.» Wir
treffen also hier die gleiche Regelung, wie sie seit 1. Februar
1966 in Kraft ist, und haben keine Ursache, nun heute
schon wieder davon abzuweichen.

Das zweite betrifft einen Vorbehalt. Die Frage scheint
umstritten zu sein, ob durch den Antrag der Minderheit die
Lösung über Ferienmarken zugelassen oder verunmöglicht
wird. Ich habe gehört, dass Herr Nationalrat Wüthrich und
Herr Nationalrat Schuler den Standpunkt vertreten, das sei
gemäss Artikel 329 c trotzdem möglich. Der Herr Kom-
missionspräsident hat die Auffassung, das werde verun-
möglicht werden ; der Bundesrat neigte bisher auch zu der
letztern Meinung und vertritt daher die Ansicht, es sollte
doch diese Möglichkeit offen behalten werden. Ich kann die
Frage nicht aus dem Handgelenk abschliessend beurteilen,
habe aber doch die Auffassung, dass man sie hängig lassen
sollte und dass man den Bedürfnissen der Praxis sicherheits-
halber am besten gerecht würde, wenn man sowohl die
Staffelung der Ferien wie auch ein anderes System der
Feriengewährung auf alle Fälle ermöglichen würde. Es darf
jedenfalls nur eine Regelung getroffen werden, die für die
Arbeitnehmer im ganzen die Gleichwertigkeit beinhaltet.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auf den hingewiesen
werden muss. Der Bundesrat ist daher in der Lage, der
Kommissionsmehrheit zuzustimmen.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit 74 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 57 Stimmen

Art. 330, 330a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 331
Antrag der Kommission

Abs. l, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrajes.
(Die Änderung in Abs. l betrifft nur den französischen

Wortlaut.)
Abs. 2

Werden die Zuwendungen des Arbeitgebers und all-
fällige Beiträge des Arbeitnehmers zu dessen Gunsten für
eine Kranken-, Unfall-, Lebens-, Invaliden- oder Todesfall-
versicherung bei einer der Versicherungsaufsicht unterstell-
ten Unternehmung oder bei einer anerkannten Kranken-
kasse verwendet, so hat der Arbeitgeber die Übertragung
gemäss vorstehendem Absatz nicht vorzunehmen, wenn
dem Arbeitnehmer mit dem Eintritt des Versicherungsfalles
ein selbständiges Forderungsrecht gegen den Versicherungs-
träger zusteht.
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Art. 331
Proposition de la commission

All
Si l'employeur effectue des prestations dans un but de

prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions
à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et
contributions à une fondation, à une société coopérative ou
à une institution de droit public.

Al 2
Lorsque les prestations de l'employeur et les contribu-

tions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer ce
dernier contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas
d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance
soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie
reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert
prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur a une créance
directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se
réalise.

Al 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
Angenommen - Adopté

Art. 33la
Antrag der Kommission

Marginalie: II. Pflichten der Personalfürsorgeeinrich-
tung. 1. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Abs. l
Hat der Arbeitnehmer für die Alters-, Hinterlassenen-

oder Invalidenfürsorge Beiträge an die Personalfürsorge-
einrichtung geleistet und erhält er bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses von ihr keine Leistungen, so hat er
gegen sie eine Forderung, die mindestens seinen Beiträgen,
bei Spareinrichtungen samt Zins, entspricht.

Abs. 2
JHat der Arbeitnehmer für fünf oder mehr Jahre Beiträge

geleistet, so entspricht seine Forderung einem der Anzahl
der Beitragsjahre angemessenen Teil des auf den Zeitpunkt
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses berechneten
Deckungskapitals, bei Spareinrichtungen einem angemesse-
nen Teil des durch die Beiträge des Arbeitnehmers und des
Arbeitgebers gebildeten Sparguthabens samt Zins.

Abs. 3
Das Deckungskapital ist so zu berechnen, dass vom

Gegenwert der künftigen Leistungen der Gegenwert der
künftigen, durch Reglement festgesetzten Beiträge des
Arbeitnehmers und des Arbeitgebers abgezogen wird, unter
Berücksichtigung eines allfälligen versicherungstechnischen
Fehlbetrages.

Abs. 4
Streichen.

Abs. 2bis
Mehrheit

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Minderheit
(Muheim, Allgöwer, Berger-Zürich, Favre-Bulle,

Graber, Grolimund, Haller-Bern, Heil,
Mugny, Sandoz, Schuler, Welter, Wilhelm)

Hat der Arbeitnehmer für dreissig oder mehr Jahre Bei-
träge geleistet, so entspricht seine Forderung dem gesamten

Deckungskapital, bei Spareinrichtungen dem gesamten
Sparguthaben samt Zins.

Abs. 2bis
Eventualantrag Brunner zum Antrag der Minderheit
Hat der Arbeitnehmer für zwanzig oder mehr Jahre

Beiträge geleistet, entspricht die Forderung in Prozenten
des vorhandenen Deckungskapitals oder des aufgezinsten
Sparkapitals der Summe der Alters- und der Dienstjahre,
jedoch in keinem Fall mehr als hundert Prozent.

Art. 331 a
Proposition de la commission

Titre marginal: II. Obligations de l'institution de pré-
voyance en faveur du personnel. 1. Lorsque prend fin le
contrat de travail.

Ail
Si le travailleur a versé des cotisations d'assurance-

vieillesse, survivants ou invalidité à l'institution de pré-
voyance et n'en reçoit pas de prestations à la fin du contrat
de travail, il acquiert contre elle une créance correspondant
au moins à ses contributions, y compris les intérêts s'il s'agit
d'une institution de prévoyance sous forme d'un fonds
d'épargne.

Al 2
Si les contributions du travailleur représentent cinq

années de cotisations ou davantage, sa créance comprend,
selon le nombre d'années de cotisations, une part équitable
de la réserve mathématique calculée au moment où le
contrat prend fin; dans le cas d'un fonds d'épargne, elle
comprend une part équitable du capital formé des contri-
butions du travailleur et de l'employeur, y compris les
intérêts.

Al 3
La réserve mathématique doit être calculée de manière

telle que la contre-valeur des contributions futures de l'em-
ployé et de l'employeur fixées par règlement vienne en
déduction de la contre-valeur des prestations futures,
compte tenu d'un éventuel déficit technique.

Al 4
Biffer.

Al. 2 bis
Majorité

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Minorité
(Muheim, Allgöwer, Berger-Zurich, Favre-Bulle,

Graber, Grolimund, Haller-Berne, Heil,
Sandoz, Schuler, Welter, Wilhelm)

La créance du travailleur est égale à la totalité de la
réserve mathématique quand ses contributions représentent
trente années de cotisations ou davantage; elle est alors
égale à la totalité du capital déposé, y compris les intérêts, si
l'institution de prévoyance revêt la forme d'un fonds
d'épargne.

Al 2bis
Proposition éventuelle Brunner

afférente à la proposition de la minorité
Si les contributions du travailleur représentent vingt

années de cotisations ou davantage, sa créance est égale à la
part de la réserve mathématique ou du capital du fonds
d'épargne, intérêts compris, calculée selon l'âge et les
années de service, mais elle ne pourra en aucun cas excéder
cent pour cent.
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Hofstetter, Berichterstatter: Es wird zweckmässig sein,
wenn man zur Konzeption des Artikels 331 a einige Bemer-
kungen einleitender Natur anbringt. Ich tue das auch im
Auftrage der Kommission. Die Kommission hat mich
nämlich ersucht, ich möchte im Rate die Problematik die-
ses Fragenkomplexes - weil ein neues Institut - etwas
beleuchten.

Der Artikel 331 a hat zu einer eingehenden Auseinander-
setzung geführt. Wir haben uns in vier Sitzungen mit der
Regelung der Freizügigkeit befasst. Wir haben schriftliche
Berichte und Gutachten eingeholt (es sei auf die Kommis-
sionsprotokolle verwiesen), haben Hearings durchgeführt,
hatten Stellungnahmen zum Postulat unseres Kollegen
Schmitt betreffend die Freizügigkeit und zum Postulat von
Ständerat Wenk in gleicher Sache, und wir haben ein Exper-
tenkollegium unter zwei Malen beauftragt, sich mit der
sozialpolitischen, insbesondere aber mit der versicherungs-
mathematischen Seite der Frage zu befassen. Das Kolle-
gium setzte sich aus den Herren Dr. A. Saxer, alt Direktor
des Bundesamtes für Sozialversicherung, Professor Dr.
Nolti, Zürich, und Privatdozent Dr. Kaiser, vom Bundesamt
für Sozialversicherung, zusammen. Das Eidgenössische Ver-
sicherungsamt wurde, ebenfalls unter zwei Malen, um seine
Stellungnahme ersucht. An der Sitzung in Gottlieben er-
läuterten die Experten und Herr Direktor Streit, vom Eid-
genössischen Versicherungsamt, die Schlussfolgerungen aus
ihrem Gutachten. Sie hatten mehr als dreissig Fragen, die
in der Kommission gestellt wurden, zu beantworten. Diese
Hearings nahmen einen ganzen Tag in Anspruch. Ich sage
das, um Ihnen zu zeigen, dass wir uns die Sache nicht leicht
gemacht haben.

Auf Grund des gesamten Materials fasste die Kommis-
sion Grundsatzentscheide, die in der Fahne zum Ausdruck
kommen.

Es liegen drei Minderheitsanträge vor: Wir haben den
Antrag Muheim und Mitunterzeichner. Diese Minderheit
möchte ein Maximum der Freizügigkeitsleistung im Gesetz
verankern. Dann haben wir den Eventualantrag Brunner
zum Antrag der Minderheit, der eine andere Formulierung
des Maximums wünscht und der also nur behandelt wird,
wenn der Antrag Muheim angenommen wird.

Dann haben wir den Antrag Deonna. Dieser Antrag ist
in Artikel 362, bei den relativ zwingenden Vorschriften, auf-
geführt. Es geht dabei um folgendes : Nach Beschluss der
Kommission wird der Artikel 331 a unter die relativ zwin-
genden Vorschriften eingereiht, das heisst diese Vorschrif-
ten können nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers abge-
ändert werden. Der Antrag Deonna will die Absätze 2 und
3 des Artikels 331 a zum dispositiven Recht erklären und
damit vertraglichen Vereinbarungen, entsprechend der
Vielgestaltigkeit der Pensionskassen, ein freies Gestaltungs-
recht einräumen. Es wird zweckmässig sein, diesen Antrag
nach der Beratung von Absatz l und 2 des Artikels 331 a
zu behandeln, nicht erst bei Artikel 362, weil mit dem
Artikel 331 a ein logischer Zusammenhang besteht. Herr
Deonna und der Ratspräsident sind mit diesem Vorgehen
einverstanden.

Nun einige materielle Ausführungen, die ich namens
der Kommission zu machen habe: Die Kommission war
sich darüber einig, dass die Freizügigkeit gefördert werden
muss, die Altersvorsorge zu entwickeln ist und der Vor-
sorgeanspruch zu erhalten sei. Die Geister scheiden sich
mit Bezug auf den einzuschlagenden Weg. Der Bundesrat
wollte die Verbesserung der Freizügigkeit im Entwurf auf
indirektem Wege tun. In der Kommission bewegte sich die
Diskussion um die Grundsatzfrage, ob die Freizügigkeit
auf dem Wege des Vertrages, zum Beispiel durch Freizügig-

keitsabkommen, zu fördern sei, oder ob sie gesetzlich zu
verankern sei. Gesetzliche Verankerung heisst, dass unter
bestimmten Voraussetzungen die Forderung des die Stelle
wechselnden Arbeitnehmers auch einen Teil der Arbeit-
geberbeiträge zwingend zu umfassen hätte. Das ist der
Unterschied.

Die Gegner der direkten gesetzesmässigen Verankerung
der Freizügigkeit stellten den Vertragsgedanken in den
Vordergrund, dies nicht aus sturer Opposition, sondern weil
in diesem Gesetz kein Obligatorium der Pensionskassen
verankert ist und die Freizügigkeit gerade diejenigen Arbeit-
nehmer respektive Pensionskassen treffen würde, die beste-
hen und vom Arbeitgeber errichtet worden sind. Die Geg-
ner der gesetzlichen Verankerung fragten sich mit gewisser
Besorgnis, ob der Schaffung und dem Ausbau der «zweiten
Säule» durch gesetzliche Vorschriften nicht eher ein ge-
wisser Abbruch getan werden könnte, jedenfalls dann,
wenn der Gesetzgeber einschneidende, zu starre Bestim-
mungen erlassen würde.

Aus diesen kurzen Darlegungen mag das Gesamtpro-
blem, das heute im Rate zur Diskussion steht, hervorgehen.
Die Kommission entschied sich in der Grundsatzfrage mit
18 zu 6 Stimmen für die gesetzliche Verankerung der Frei-
zügigkeit, und dieser grundsätzliche Entscheid ist heute
nicht mehr bestritten. Es liegt jedenfalls kein in dieser
Richtung zielender Minderheitsantrag vor. Dieser grund-
sätzliche Entscheid wird allerdings durch den Antrag
Deonna tangiert, der eben dispositives Recht schaffen möchte,
das heisst, dass dieser Grundsatz nur insofern gelten würde,
als nicht etwas anderes vereinbart ist.

Das zweite bedeutungsvolle Problem bestand in der
Formulierung der Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen,
um geleistete Beiträge des Arbeitgebers an die Personal-
fürsorgeeinrichtungen durch die Freizügigkeit auszulösen,
Artikel 331, Absatz 2. Der Arbeitnehmer muss selbst Bei-
träge geleistet haben, das ist eine Voraussetzung. Hat der
Arbeitnehmer für fünf oder mehr Jahre Beiträge geleistet,
so hat die Forderung des Arbeitnehmers, beziehungsweise
des Versicherten, einem der Anzahl der Beitragsjahre ange-
messenen Teil des Deckungskapitals zu entsprechen. Wir
werden darauf zurückkommen, was Deckungskapital ist.
Man hat dies als den sogenannten «untern Nagel» be-
zeichnet. Nachdem nun die Frage der gesetzlichen Veranke-
rung der Freizügigkeit entschieden war, war die Festsetzung
eines Minimums selbstverständlich gegeben. Die fünf Bei-
tragsjahre blieben unbestritten. Dass diese Forderung mit
der Anzahl der Beitragsjahre steigen sollte, war auch klar.
Im übrigen ist es ja so, dass auch die bestehenden Freizü-
gigkeitsabkommen eine Skala vorsehen.

Zu einer harten Auseinandersetzung führte die Frage,
ob ein Maximum in das Gesetz aufzunehmen ist oder nicht.
Die Fixierung eines Maximums ist mit 11:11 Stimmen mit
Stichentscheid des Präsidenten der Kommission abgelehnt
worden. Wir werden darauf zurückkommen.

Mit Bezug auf die versicherungstechnischen Auswir-
kungen möchte ich nur noch folgendes sagen : Es ist lange
darüber diskutiert worden, ob die Beiträge des Arbeitgebers
mit Zins oder ohne Zins herausgegeben werden müssen.
Die Kommission hat sich in der Folge mit 15 gegen 2 Stim-
men dem Vorschlag der Experten angeschlossen, wonach
das sogenannte prospektive Deckungskapital Berechnungs-
grundlage und ein allfälliges versicherungstechnisches Defi-
zit bei der Freizügigkeitsleistung zu berücksichtigen sei.
Dass bei Spareinrichtungen der Zins herauszugeben ist,
ist klar.

Noch ein paar Bemerkungen allgemeiner Natur : Mass-
gebend ist das Deckungskapital, das nach Statuten oder
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Reglement der Personalfürsorgeeinrichtuiig auf Grund der
persönlichen natürlichen Prämie berechnet wird. Beiträge
des Arbeitgebers, die ausserhalb der Statuten und Régle-
mente zum Ausbau der Kasse verwendet worden sind,
gehören nicht zum Barwert der künftigen Beiträge. Es ist
klar, dass der Vorschlag der Kommission auf den Typus
der voll ausgebauten Pensionskassen mit Kapitaldeckungs-
verfahren zugespitzt ist. Es werden für Kassen, die zum
Teil auf dem Umlageverfahren beruhen, für Kassen - was
es auch gibt -, die vom Arbeitgeber lediglich durch Pau-
schalbeiträge finanziert werden - sei es pro Jahr, sei in
längeren Intervallen -, Erfahrungen gesammelt werden
müssen. Die Rechnungsgrundlagen einer Kasse werden
eine wesentliche Rolle spielen : der zu wählende technische
Zinsfuss, die der Sterblichkeit, der Invalidität usw. zu-
grunde liegenden Annahmen. Der Versicherungsmathe-
matiker wird beigezogen werden müssen.

Ich glaube, das sind noch einige allgemeine Bemerkun-
gen; vielleicht werden wir im Laufe der Beratungen noch
auf das eine oder andere zurückkommen. Ich beantrage
Ihnen - ich habe das mit dem Herrn Präsidenten abge-
sprochen -, dass wir absatzweise beraten, wobei der Antrag
Deonna miteinzubeziehen ist.

M. Mugny, rapporteur: Tout d'abord, je veux insister
sur l'importance des dispositions contenues dans les arti-
cles 331 a et 331 abis, qui posent le principe du libre passage
entre les caisses de pension ou les caisses de prévoyance et,
par là même, tout le problème de la structure de notre sys-
tème d'assurance-vieillesse et survivants, en particulier du
renforcement de ce qu'on appelle le deuxième pilier.

La première question qui s'est posée à votre commission
était de savoir s'il fallait édicter des dispositions légales ou
si, au contraire, il fallait laisser aux conventions le soin de
régler la question du libre passage. Je crois que l'on peut
admettre, étant donné les initiatives en cours relatives à
l'AVS et en particulier au deuxième pilier, que la question
doit être réglée sur le plan légal ou tout au moins que la loi
doit contenir des dispositions minima à cet égard. Votre
commission a admis ce principe par 18 voix contre 6 et il
n'a pas été proposé de revenir en arrière.

Parmi les systèmes examinés, la commission a choisi
celui qui était proposé par la commission d'experts, dont
faisait partie notamment le Dr Kaiser, que vous connaissez
bien, système en vertu duquel l'employé a droit à une part
des réserves mathématiques et non pas à une part des coti-
sations versées par l'employeur. Ce système lui a paru, dans
les conditions actuelles, le meilleur, le plus simple à réaliser
et le seul qui, en définitive, ne portera préjudice à personne,
pas plus à ceux qui restent qu'à ceux qui partent.

Il est un deuxième point sur lequel je veux insister. La
majorité de la commission propose d'édicter des disposi-
tions minima concernant le versement des cotisations par
le travailleur et la période minimale après laquelle le tra-
vailleur a droit à une part de la réserve mathématique. La
minorité de la commission propose que la créance du tra-
vailleur soit égale à la totalité de la réserve mathématique
quand ces contributions représentent trente années de
cotisations au minimum. Onze membres de la commission
se sont ralliés à cette proposition et onze membres l'ont
rejetée. Le président de la commission s'étant également
prononcé contre cette proposition, celle-ci n'a pas pu être
acceptée en tant que proposition émanant de la majorité.
Le Conseil aura donc à se prononcer sur les deux propo-
sitions de majorité et de minorité ainsi que sur une propo-
sition de M. Deonna qui demande que le deuxième alinéa
de l'article 331 a ne soit pas de droit relativement impératif,

comme le propose la commission, mais de droit dispositif.
Si la proposition de la minorité est acceptée, nous devrons
nous prononcer sur les propositions de notre collègue
M. Brunner, sur lesquelles je reviendrai au cours de la dis-
cussion de détail.

Pour terminer, je voudrais insister une nouvelle fois sur
l'importance de ces articles. Ils constituent certainement
l'une des innovations les plus importantes de ce projet et l'un
des moyens de favoriser la création des institutions de
prévoyance et de renforcer le système dit des trois piliers.

M. Deonna: Comme l'ont relevé les rapporteurs, nous
nous trouvons en présence d'un problème extrêmement
compliqué. Toutes les dispositions de ce chapitre forment
un tout et c'est pourquoi j'ai proposé que les alinéas de
l'article 331 a soient, sauf l'alinéa 1 de l'article 362, déclarés
de droit dispositif et non pas de droit relativement impé-
ratif.

La disposition contenue dans l'article 33la, 1er alinéa,
est heureuse, personne ne le conteste. Elle prévoit que les
cotisations versées par le salarié doivent, en cas de départ, lui
être remises non pas sous la forme de numéraire, mais sous
la forme d'une créance envers la nouvelle institution de
prévoyance qui l'accueillera. On rend ainsi service au tra-
vailleur, parfois contre son gré, car il pourrait, surtout si le
montant des cotisations est assez important, ne pas résister
aux tentations de ce qu'on est convenu d'appeler la société
de consommation et dépenser l'argent tout de suite au lieu
de l'épargner en vue d'assurer ses vieux jours. Tout le monde
admet donc l'utilité de l'introduction dans le code des obli-
gations de cette disposition, qui consacre le principe du
libre passage d'une caisse de prévoyance à une autre.

En revanche, les avis divergent quant aux alinéas 2 et 3
de l'article 33la, indépendamment de la proposition de
M. Muheim, qui est en quelque sorte une sous-proposition,
et nous nous trouvons ici encore devant un problème diffi-
cile à résoudre car, malgré les bonnes intentions qui ont
inspiré les auteurs, les dispositions en discussion risquent
de se retourner contre les intéressés dont elles sont censées
sauvegarder les intérêts.

La commission propose qu'en cas de passage du salarié
d'une institution de prévoyance à une autre, il ait droit à
une part plus ou moins importante - qui varie selon le
nombre d'années de service - des cotisations versées par
l'employeur.

La commission a voulu qu'en cas de passage d'une ins-
titution de prévoyance à une autre, le salarié puisse emmener
avec lui sous forme de créance une partie plus ou moins
importante, selon le nombre d'années, des cotisations que
l'employeur a versées en sa faveur. Je ne veux pas entrer
ici dans des détails techniques qui, très vite, peuvent deve-
nir les arbres qui cachent la forêt. Mais on ne peut pas ne
pas tenir compte d'un certain nombre de points importants,
lesquels démontrent qu'insérées dans un code, de terribles
simplifications telles que les qualifiait M. Burckhardt, pro-
fesseur à l'Université de Baie et auteur de certain volume
sur les sociétés italiennes de la Renaissance, ne peuvent
pas ne pas entraîner de graves inconvénients.

Premièrement, le libre passage qu'on introduit par cette
disposition n'est que partiel, et personne ne pourra le con-
tester. En effet, il ne joue qu'entre caisses ou institutions
privées, mais non entre une institution privée et une insti-
tution publique. Ceci crée une indéniable inégalité de traite-
ment. Un salarié qui quitte une institution de prévoyance
privée pour adhérer à une caisse publique pourra emmener
avec lui la créance correspondant à ses contributions, à sa
réserve mathématique. En revanche, puisque la loi n'est pas
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applicable aux corporations de droit public - vous n'avez
qu'à prendre l'article 358 de ce même projet -, le salarié
quittant une institution de prévoyance publique ne pourra
rien transférer à l'institution privée à laquelle il adhérera. Il
y a donc en l'occurrence libre passage à sens unique, libre
passage du secteur privé au secteur public et non vice-versa.

Deuxièmement, la Suisse est caractérisée, et on peut
presque dire que c'est sa marque d'origine, par une extra-
ordinaire variété de caisses de prévoyance. Les unes sont
fondées sur le système de la capitalisation, générale ou
individualisée, les autres sur celui de la répartition, les
autres sur un système mixte ; les unes possèdent des comptes
individualisés, les autres procèdent à des moyennes et
n'ont pas de comptes individualisés, et l'on pourrait con-
tinuer à satiété cette énumération. Vouloir assujettir à un
même moule, même si ce moule s'appelle réserve mathé-
matique, toutes les catégories, est quasiment impossible.
Il y a nombre de caisses qui aujourd'hui déjà vont plus loin
en matière de remises de contributions des travailleurs et
de l'employeur que ne va le projet. On risque alors que cette
catégorie de caisses se replie sur les prescriptions légales en
disant: pourquoi aller au-delà de ce que prévoit la loi?

Troisièmement, on assiste depuis quelque temps à un
développement considérable des conventions de libre pas-
sage entre organisations centrales d'employeurs et de salariés.
Je cite notamment l'accord intervenu en 1967 entre l'Union
centrale des associations patronales et l'Union syndicale
suisse et d'autres syndicats. Ces conventions tiennent compte
justement de la multiplicité et de la complexité des caisses
existantes. On a créé, vous le savez, ces polices dites de
libre passage. Il y a tout avantage à ce que ce mouvement
se développe, s'intensifie et ne soit pas freiné par une légis-
lation imperative qui, sur certains points, va moins loin
que les conventions et, sur d'autres, est en opposition
avec les conditions prévues dans les conventions. Est-ce le
moment de freiner cette évolution par ce que j'appellerai un
carcan, si bonnes qu'apparaissent de prime abord les in-
tentions de ceux qui le veulent.

Quatrièmement, si l'on veut que le libre passage soit
vraiment libre, il est essentiel que les capitaux transférés
faisant l'objet du libre passage ne soient pas au préalable
écornés par le fisc. Ce n'est qu'alors que ces capitaux, qu'ils
proviennent des contributions du salarié ou de celles de
l'employeur, serviront vraiment à la prévoyance. Or, pour
le moment, cette exemption fiscale, qui est une condition
sine qua non du fonctionnement d'un véritable libre passage,
n'est réalisée nulle part. Le Conseil fédéral, répondant ré-
cemment à un postulat et une motion, l'a d'ailleurs reconnu.
Avant donc de vouloir légaliser impérativement le libre
passage, il faut absolument régler cette question fiscale au
préalable, sinon on fait à mon avis de la mauvaise confec-
tion.

Encore un élément. Nous avons maintenant en cours des
initiatives concurrentes en matière d'assurance-vieillesse et
survivants. Une initiative vise notamment à rendre impé-
ratif le deuxième pilier. On nous dira alors : pourquoi faites-
vous cette proposition de rendre de droit dispositif ces
dispositions puisque, si l'initiative est adoptée, le libre
passage sera pratiquement introduit? Cette remarque joue
pour les cotisations obligatoires, mais pas au-delà. Il faut
espérer pourtant que l'on ira plus loin que ces prescriptions
minimums prévues par les initiatives et, à ce moment-là, les
dispositions du code des obligations continueraient à jouer.

On pourrait encore épiloguer longtemps à ce sujet, mais
je pense avoir quand même suffisamment démontré que la
logique et l'intérêt du développement des institutions de
prévoyance impliquent que les dispositions des alinéas 2 et

3 ne soient pas de droit impératif, mais de droit dispositif,
c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent qu'aux cas où ni une
convention ni un accord existent. Sinon je crains que ces
dispositions de caractère impératif ou relativement impé-
ratif ne jouent un peu le rôle du pavé de l'ours dont le fabu-
liste a souvent parlé.
r| Si intéressantes que soient ces dispositions, les nuances
que je propose d'apporter sont nécessaires si l'on veut véri-
tablement que ce qui a été accepté par la commission après
de nombreux débats soit véritablement efficace et plaque
sur la réalité du développement social et économique.

Augsburger : Ich möchte mit meinen Ausführungen Herrn
Deonna unterstützen. Der Artikel 331 a will die Freizügig-
keit in Verbindung mit Artikel 362 gesetzlich erzwingen.
Man kann sich fragen, ob diese Ordnung zweckmässig und
wirklich nötig ist. Das Bestreben von Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden, die Freizügigkeit vertraglich zu
verwirklichen, verdient Anerkennung, und erste Erfolge
sind bereits erzielt worden. Es kann kein Zweifel bestehen,
dass Arbeitgeberverbände wie Gewerkschaften auf dem
rechten Weg sind und Vereinbarungen in Sicht sind, die
bestimmt zum Ziel führen werden. Staatliches Eingreifen
und gesetzlicher Zwang scheinen deshalb voreilig, wenn
nicht überflüssig. Die Freizügigkeit wirft verschiedene,
nicht leicht zu lösende Fragen auf. Herr Kollege Deonna
hat diesbezüglich klare Ausführungen gemacht.

Was mich besonders beschäftigt hat, ist die Tatsache,
dass die beantragte Regelung wohl für privatrechtliche,
nicht aber für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse Gül-
tigkeit hat. Ich verweise auf Artikel 342, Absatz l, Litera a.
Übertritte innerhalb der Privatwirtschaft und ein Übertritt
von der Privatwirtschaft zur öffentlichen Hand ziehen kraft
Gesetzes eine Freizügigkeitsleistung automatisch nach sich.
Dies ist aber dann nicht der Fall, wenn umgekehrt ein
Arbeitnehmer von der öffentlichen Hand zur Privatwirt-
schaft wechselt. Dadurch ist es gegeben, dass sich der Kapi-
talfluss in einseitiger Weise von den privaten Personalvor-
sorgeeinrichtungen zur öffentlichen Hand hin bewegt. Eine
solche Einseitigkeit scheint mir stossend und ungerecht zu
sein. Ich möchte in diesem Zusammenhang den Herrn
Bundespräsidenten anfragen, ob für den Fall, dass der
gesetzlichen Freizügigkeit im Rat mehrheitlich zugestimmt
werden sollte, dies dann nicht absoluten Charakter haben
müsste, das heisst durch die Bestimmungen des Artikels 342
beziehungsweise 358 nicht eingeschränkt werden dürfte.

Brunner: Es gibt bei diesem Problem zwei Seiten.
Erstens ist es paradox, dass man in ein Gesetz eine Ver-
pflichtung für denjenigen hineinnimmt, der freiwillig etwas
tut. Wer nichts tut, wird zu nichts verpflichtet. Wer keine
Personalfürsorgeeinrichtung schafft, untersteht dieser Vor-
schrift nicht. Das ist doch eine direkt groteske Verwechs-
lung der Aufgaben des Gesetzgebers und der Arbeitgeber.
An sich besteht überhaupt kein Grund, diese Frage im
Gesetz zu regeln, denn wenn etwas durch Vertrag geregelt
werden sollte, so zweifellos ein solches Problem, und zwar
erstens schon im privaten Arbeitsvertrag, den der Dienst-
nehmer mit seinem Dienstherrn abschliesst, und zweitens
auch durch vertragliche Verhandlungen zwischen den Ge-
werkschaften und den Arbeitgebern. Man spricht zwar
immer vom gewaltigen Fortschritt, den diese Verträge
machen, und wenn man nicht mehr weiterkommt, geht
man zum Gesetz und setzt es so durch, bis es am Schluss
unzweckmässig wird.

Zum Problem sachlicher Natur: Über das Problem der
Freizügigkeit ist eine ungeheure Flut von Druckerschwärze
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verschwendet worden. Praktisch gesehen ist dieses Problem
in der effektiven Auswirkung aber minim. Von den Stellen-
wechseln finden 80% in den ersten fünf Dienstjahren statt.
Wir können das in der ganzen Wirtschaft feststellen. In den
ersten fünf Dienstjahren denkt jedoch überhaupt niemand
daran, dass eine Freizügigkeitsleistung gewährt werden
sollte. Weshalb nicht? Auch wenn der Arbeitgeber relativ
grosse Beiträge leistet, ein Mann aber während der ersten
fünf Dienstjahre seine Stelle wechselt, so deshalb, weil er
am nächsten Dienstort in der Regel mehr Geld verdient.
Was er beim alten Arbeitgeber in der Kasse zurücklassen
muss, ist soviel kleiner im Verhältnis zu dem, was er beim
nächsten Arbeitgeber innert weniger Jahre mehr verdienen
wird, dass demjenigen, der die Stelle wechselt, das überhaupt
nicht weh tut. Wir verfahren deshalb bei unserer Firma wie
folgt : Wir leisten während der ersten fünf Jahre überhaupt
keinen Arbeitgeberbeitrag an unsere Kasse. Wenn ein
Bediensteter länger als fünf Jahre bleibt, wird der entspre-
chende Betrag nachbezahlt. Mit diesem System machen
wir die besten Erfahrungen, und es fühlt sich bei einem
Stellenwechsel auch niemand benachteiligt. Der Mann be-
kommt seine Beiträge mit Zins zurück, jedoch keinen
A rbeitgeberbeitrag.

Wir haben nun bei uns in bezug auf die weiteren Vor-
schriften das Verfahren . . .

Präsident: Herr Brunner, es ist betont worden, dass
der Grundsatz der Freizügigkeit nicht mehr bestritten sei.
Darum diskutieren wir ihn auch nicht mehr.

Brunner: Das ist festgestellt worden von der Kommis-
sion, aber nicht vom Rate. Ich glaube, wir müssen doch
auch die wirtschaftliche Wichtigkeit und Unwichtigkeit des
Problems darstellen. Ich komme nun nämlich zu meinem
Antrag, den ich als Eventualantrag formuliert habe. Wir
gehen bei unserer Kasse viel weiter, als zum Beispiel in der
Vereinbarung der Metallindustrie vorgesehen ist. Wir haben
die Formel aufgestellt: Der Mann bekommt vom Arbeit-
geberbeitrag so viele Prozente, wie er Dienstjahre plus
Altersjahre aufweist. Was bedeutet das ? Aus den Beiträgen
der Firma haben wir auf Grund der Bestimmungen, die wir
seit Jahren anwenden, ganze 2 % der Jahreseinnahmen aus-
zahlen müssen. Um diese 2% wird seit Jahren in der
schweizerischen Wirtschaft gefochten. Es wäre bei anderen
Kassen nicht anders als bei der unsrigen. Es handelt sich
da um eine ganz kleine Angelegenheit. Wenn die Freizügig-
keit sich auf Dienstverhältnisse von mehr als fünf Jahre
Dauer bezieht, spielt das Problem für die meisten der
Kassen wirtschaftlich gar keine Rolle.

Dazu kommt die Frage der Pensionskassen überhaupt.
Ich will nicht persönlich werden, aber ich bin davon über-
zeugt, dass in wenigen Jahren das System der Pensions-
kassen, wie es in der Schweiz noch Tradition ist, gar nicht
mehr aufrechterhalten werden kann. Diese Art von Pen-
sionskassen baut auf der Annahme auf, dass während 35
bis 45 Jahren keine Geldentwertung und keine Lohner-
höhungen eintreten. Die Pensionskassenideologie und deren
Technik beruht auf einer statischen Auffassung, die der
Wirklichkeit nicht entspricht.

Wir haben in unserer Industrie versucht, die Pensions-
kassen der grösseren Firmen (Ausschussfirmen) zu ver-
gleichen. Diese Kassen haben sich bemüht, einen Testfall
durchzurechnen. Die meisten Kassen mussten aber erklä-
ren, sie könnten das nicht ausrechnen, es seien in der in
Betracht kommenden Zeit so viele besondere Beschlüsse
gefasst worden, dass man nicht mehr wisse, wieviele Bei-
träge der Versicherte und wieviele im Einzelfall die Firma

bezahlt hätte. Die meisten Kassen können ihre Situation
gar nicht richtig beurteilen.

In wenigen Jahrzehnten werden wir zur Überzeugung
gelangen, dass wir strukturelle Änderungen vornehmen
müssen. Überlegen Sie sich nur, was beim einen das pro-
spektive Deckungskapital und was es beim ändern sein
wird. Nachdem Sie nicht mehr feststellen können, was
für diese Leute einbezahlt worden ist, können Sie auch
nicht feststellen, wie gross das prospektive Deckungs-
kapital ist, es sei denn, dass Sie willkürliche Annahmen
machen.

An sich ist der ganze Artikel sehr unzweckmässig. Er
beinhaltet eine technische Formulierung, von der die mei-
sten nicht wissen, was sie bedeutet. Das ist kein Vorwurf,
denn wir alle sind ja nicht Versicherungsmathematiker.
Diese Regelung wäre unzweckmässig. Wenn sie aber schon
beschlossen wird, bin ich absolut der Auffassung, dass man
über ein Maximum nichts hineinnimmt. Aber falls der
Antrag der Minderheit angenommen wird, mussten wir
eine andere Formulierung suchen, denn hier heisst es, nach
30 und mehr Dienstjahren werde bei einer Kasseneinrich-
tung das gesamte Kapital mit Zinsen ausbezahlt. Die Leute
waren also während 30 Jahren versichert; sie sollen trotz-
dem die gesamten Beiträge der Arbeitgeber samt Zins aus-
bezahlt erhalten (Abs. 2bis). Das ist höchst unvernünftig
und ist einfach nicht annehmbar. Man müsste im Absatz l
mindestens sagen, dass die vorhergehenden Leistungen
abgezogen werden können. Das hat die Minderheit vorzu-
sehen unterlassen. Man kann nicht dem Arbeitgeber zu-
muten, dass er den Mann während 30 Jahren versichert
und später das gesamte einbezahlte Kapital samt Zins
zurückzahle. Dann würden diese Leute nach 30 Jahren ja
mit Vorteil austreten, damit sie 100% des Kapitals und den
Zins erhalten, was sie sonst nicht erhalten wurden, weil
man ja schon Versicherungsbeiträge für Todesfälle, für
Witwen und Waisen erbracht hat. Der Antrag der Minder-
heit ist also versicherungstechnisch falsch formuliert, und
darum muss man das ändern.

Im übrigen ist es klar, dass wir es ablehnen sollten, über
das Maximum überhaupt eine Vorschrift ins Gesetz aufzu-
nehmen, nach welcher diejenigen, die keine Vorsorgungs-
massnahmen getroffen haben, überhaupt nichts leisten
mussten.

Hofstetter, Berichterstatter: Wenn wir so weiterfahren,
gelangen wir nicht ans Ziel. Ich möchte den Kollegen Brun-
ner auffordern, den Antrag zu stellen, die Artikel 331 a und
331 a bis seien zu streichen. Wenn er das nicht tut, hat es
keinen Sinn, darüber zu diskutieren, ob der Grundsatz der
Freizügigkeit, den wir gesetzlich verankern wollen (die
Kommission hat das mit 18:6 Stimmen beschlossen) gut
oder schlecht sei. Wir diskutieren hier nicht über die Frage
der Einführung eines Obligatoriums der Pensionskassen.
Es liegt kein Antrag zur Frage vor, ob eine gesetzliche Ver-
ankerung der Freizügigkeit in diesem Entwurf enthalten
sein soll oder nicht. Wir führen keine Eintretensdebatte
über den Artikel 331 a. Folglich fällt alles ausser Betracht,
was Kollege Brunner über diese Fragen auch mit Bezug
auf das, was in 10 bis 30 Jahren eintritt, gesagt hat. Wir
können darüber reden, ob ein Maximum oder ein Minimum
festzulegen sei. Wenn die Aufnahme des Maximums be-
schlossen wird, können wir darüber diskutieren, ob es
nach Antrag Brunner oder nach Antrag Muheim zu ge-
schehen habe, können auch darüber diskutieren, was wir
unter prospektivem Deckungskapital verstehen. Ich werde
auf das, was Herr Branner gesagt hat, später antworten.
Ich schlage Ihnen vor, jetzt absatzweise vorzugehen. Wir
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haben den Artikel 331, Absatz l und 2, zu beraten. Dann
kommt der Minderheitsantrag und eventuell der Antrag
Brunner zur Beratung (wobei ich annehme, dass Herr Brun-
ner seinen Antrag bereits begründet habe), und dann kommt
der Absatz 3 und schliesslich der Antrag Deonna zur Bera-
tung (relativ zwingend/dispositiv). Dann kommen wir zu
Artikel 331abis. Das scheint mir das parlamentarisch rich-
tige Vorgehen zu sein. Ich beantrage Ihnen, so vorzugehen,
sonst diskutieren wir über Dinge, die gar nicht zur Dis-
kussion stehen.

Präsident: Ich nehme die Belehrungen des Kommis-
sionspräsidenten ohne weiteres entgegen. Sie entsprechen
grosso modo auch meinen Absichten. Aber, Herr Kommis-
sionspräsident, es war einfach nicht möglich, in der Dis-
kussion jedem das Wort zu entziehen, wenn er über den
Absatz l oder 2 dieses Artikels in seinen Ausführungen
hinausgegangen ist, weil hier doch Zusammenhänge zwi-
schen den einzelnen Absätzen bestehen.

Die Absätze l und 2 sind nicht bestritten, sie sind ange-
nommen. Zu Absatz 2 bis erteile ich das Wort Herrn
Muheim.

Muheim, Berichterstatter der Minderheit: Wenn ich
hier den Antrag der Minderheit zu Artikel 331 a, Absatz
2bis, vertrete, so möchte ich vorausschicken, dass es eigent-
lich in der Kommission weder eine Minderheit noch eine
Mehrheit in dieser Frage gab. Der Herr Präsident hat bereits
darauf hingewiesen, dass sich gleich viele Mitglieder für und
gegen diesen Antrag ausgesprochen haben und dass dann
die gewichtige Stimme des Herrn Präsidenten den Stich-
entscheid gegeben hat.

Die Vorsorge für den Arbeitnehmer, seine Frau, seine
Kinder in den Wechselfällen des Lebens wie Alter, Inva-
lidität und Tod beruht in der Schweiz nicht auf einem um-
fassenden Versicherungssystem. Vielmehr wird bei uns die
sogenannte Drei-Säulen-Theorie vertreten. Während die
erste Säule, die AHV-IV, einigermassen tragfähig ist und
auf festem Fundament ruht, ist die zweite Säule, die betrieb-
liche Vorsorge - und um diese geht es heute - sehr schwach
und steht zudem auf schlechtem Boden. Ein Viertel bis ein
Drittel der Werktätigen besitzt überhaupt keine betrieb-
liche Versicherung. Vierzig Prozent derjenigen, die einer
Kasse angehören, erhalten nur Kapitalbeträge, nicht jedoch
Renten. Soweit Renten ausgerichtet werden, sind diese
zum Teil sehr bescheiden. Aber der grösste Nachteil der
heutigen Betriebsvorsorge besteht darin, dass sie bei einem
Stellenwechsel in der Regel dahinfällt. Der Arbeitnehmer
erhält nach der heutigen Regelung wohl die von ihm gelei-
steten Beiträge zurück, wodurch sie aber dann oft dem
Zwecke entfremdet werden. Das Deckungskapital, das mit
den Beiträgen des Arbeitgebers geschaffen wurde, geht den
Arbeitnehmern meistens völlig verloren. Bei einem Aus-
tritt des Arbeitnehmers stürzt somit die schwache zweite
Säule - sofern sie überhaupt besteht - in sich zusammen.

Wenn der Arbeitnehmer des betrieblichen Vorsorge-
anspruches für sein Alter und sein Ableben nicht verlustig
gehen will, ist er gezwungen, im Betriebe zu bleiben. Er
wird also mit goldenen Fesseln an den Betrieb gekettet.
Dadurch wird die Freiheit der Wahl des Arbeitsplatzes
stark eingeschränkt. Diese ganze Angelegenheit der Frei-
zügigkeit ist nicht so lächerlich banal, wie Herr Kollega
Brunner sie hier darzustellen beliebt. Es muss daher das
Ziel der gegenwärtigen Revision des Arbeitsvertragsrech-
tes sein, für die Arbeitnehmer die Freizügigkeit wieder
herzustellen und ihnen den Anspruch auf Vorsorgeleistun-
gen im Alter, bei Invalidität und bei Tod zu erhalten.

Nationalrat - Conseil national 1969

Wie kann dieses Ziel erreicht werden? Der Bundesrat
wollte es wie bei der heutigen Regelung auch in Zukunft
der Personalfürsorgeeinrichtung überlassen, ob sie dem
Arbeitnehmer eine Förderung auf künftige Vorsorgeleistun-
gen einräumt oder nicht, soweit diese durch Arbeitgeber-
beiträge finanziert werden. Die Kommission ging mehrheit-
lich in Artikel 331 a, Absatz 2, einen Schritt weiter, indem
sie den Arbeitnehmern bei einer Beitragsdauer von minde-
stens fünf Jahren wenigstens einen teilweisen Anspruch auf
das Deckungskapital, das vom Arbeitgeber geäufnet wurde,
gewährt. Doch auch das bringt nur eine halbe Lösung des
Problems der Freizügigkeit. Der Arbeitnehmer verliert bei
einem Stellenwechsel einen mehr oder weniger grossen Teil
der betrieblichen Vorsorge für sein Alter und für sein Ab-
leben. Die goldenen Ketten werden wohl etwas gelockert;
sie werden aber nicht gelöst. Die Kommissionsminderheit
visiert dagegen mit ihrem Antrag die volle Freizügigkeit und
die volle Erhaltung des Vorsorgeanspruches des Arbeit-
nehmers an.

Wir beantragen Ihnen daher, den Anspruch auf das
gesamte Deckungskapital im Gesetz zu verankern, sofern
der Arbeitnehmer für dreissig oder mehr Jahre Beiträge
geleistet hat.

Nach Ansicht der von der Kommission beigezogenen
Versicherungsexperten wird die finanzielle Lage der Per-
sonalfürsorgeeinrichtungen bei Annahme dieses Minder-
heitsantrages nicht untragbar verschlechtert. Der Arbeit-
nehmer erhält nach Abzug des Risikos, das die Kasse getra-
gen hat, nur diejenigen Mittel gutgeschrieben, die für seine
Sicherung im Alter oder bei Invalidität oder für den Unter-
halt seiner Angehörigen im Todesfalle beseite gelegt wur-
den. Wenn dagegen die Vorsorgeansprüche einem ausschei-
denden Arbeitnehmer nicht mitgegeben werden, dann würde
sich die Kasse auf seine Kosten bereichern. Es ist je länger
desto weniger zu vertreten, dass eine Personalvorsorgeein-
richtung einem Arbeitnehmer, der seine Stelle wechselt,
jene Mittel vorenthält, die für seine Alters- und Ablebens-
vorsorge einbezahlt worden sind. Die Erhaltung des Vor-
sorgeanspruches für die Arbeitnehmer muss im Vorder-
grund stehen. Der Gesetzgeber muss daher nicht nur ein
Minimum festlegen, auf das der Arbeitnehmer bei seinem
Ausscheiden ein Recht hat, sondern auch die Ausrichtung
des vollen Deckungskapitals rechtlich fixieren. Man kann
darüber streiten, ob die Bezeichnung «Deckungskapital»
richtig ist. Herr Kollega Brunner hat das in Zweifel gezo-
gen. Wir haben immerhin vier Experten in der Kommission
gehabt, die uns diese Formulierung vorschlugen. Dass
Herr Brunner eine andere Ansicht hat, mag ja nicht sehr
überraschen. Ursprünglich verlangten wir - ich möchte das
hier sagen -, dass die Beiträge, die der Arbeitgeber einbe-
zahlt hat, gutgeschrieben oder einer ändern Versicherungs-
kasse überwiesen werden sollen, nach Abzug des Risikos,
das von der betreffenden Kasse bereits getragen werden
musste. Man hat uns dann aber aufgeklärt, dass man nicht
das retrospektive, sondern das prospektive Deckungskapital
nehmen sollte, und wir haben uns dieser Ansicht der Exper-
ten gebeugt. Wie massvoll im übrigen die Anträge der Min-
derheit bei aller grundsätzlichen Einstellung in dieser Frage
sind, geht daraus hervor, dass die Ausrichtung des Maxi-
mums erst nach 30 oder mehr Beitragsjahren vorgeschrie-
ben wird. Der Anspruch auf die gesamten Leistungen der
Betriebsvorsorge ist voll und ganz gerechtfertigt, wenn ein
Arbeitnehmer ein halbes Leben lang in einem Betrieb
gearbeitet hat. Er wird in jenem Zeitpunkte 50 bis 60 Jahre
alt sein und damit auf die Vorsorge besonders stark ange-
wiesen sein.
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Der von der Minderheit gemachte Vorschlag, neben
dem Minimum auch das Maximum des Vorsorgeanspru-
ches gesetzlich zu verankern, gibt wohl dem Arbeitnehmer
einen erwünschten sozialen Schutz, lässt aber auf der
ändern Seite - und das scheint mir ebenfalls sehr wichtig
zu sein - noch genügend Spielraum für vertragliche Ab-
machungen zwischen den Arbeitnehmern und dem Arbeit-
geber. Es bleibt diesen und ihren Verbänden überlassen, die
Skala der Ansprüche je nach der Zahl der Beitrags- oder
auch Lebensjahre zu vereinbaren. Demgegenüber würde der
Eventualantrag Brunner, der übrigens den Arbeitnehmern
erst nach 20 Jahren einen Rechtsanspruch auf die Vorsorge-
leistungen gewährt, eine starre Regelung bezüglich Staffe-
lung des Ausmasses nach Alter und Dienstjahren ins
Gesetz einführen. Herr Brunner, Sie haben gesagt, es wäre
grotesk, im Gesetz die Leistungen der Fürsorgeeinrichtun-
gen festzulegen. Ich glaube, es wäre wirklich grotesk, eine
fixe Skala ins Gesetz aufzunehmen, wie Herr Brunner es
vorschlägt. Der Eventualantrag Brunner ist daher meines
Erachtens abzulehnen.

Der Antrag der Minderheit entspricht übrigens einer
Vereinbarung betreffend Freizügigkeit in der Personalfür-
sorge, die im Jahre 1967 zwischen dem Zentralverband
schweizerischer Arbeitgeberorganisatiönen einerseits und
dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund und der Vereini-
gung der schweizerischen Angestelltenverbände anderer-
seits abgeschlossen worden ist. Die beantragte gesetzliche
Bestimmung schliesst es keineswegs aus, dass auf vertrag-
lichem Wege Lösungen getroffen werden, die für die Arbeit-
nehmer günstiger sind, wie das zum Beispiel in der Maschi-
nen- und Metallindustrie bereits geschehen sein soll. Es
scheint mir aber auch klar zu sein - hier möchte ich ganz
kurz zum Antrag des Herrn Deonna Stellung nehmen -,
dass der Artikel 331 a relativ zwingendes Recht sein muss,
ansonst ja durch Vereinbarung auch eine Lösung getroffen
werden könnte, die dem Arbeitnehmer überhaupt nichts
bringt. Damit wäre die ganze Freizügigkeit in der Luft und
hätte überhaupt keine gesetzliche Verankerung. Da aber
durch Gesamtarbeitsverträge nie - und auch heute nicht -
alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfasst werden können,
ist eine gesetzliche Regelung des Maximums mit Bezug auf
die Vorsorgeansprüche unerlässlich. Durch die Annahme
des Minderheitsantrages zu Artikel 331 a, Absatz 2bis, wird
die Erhaltung des Vorsorgeanspruches und die Freizügig-
keit der Arbeitnehmer herbeigeführt.

Zum Abschluss möchte ich noch einige Bemerkungen
über die allerneuesten Entwicklungen in dieser Frage an-
bringen. Es laufen gegenwärtig in unserem Land die Unter-
schriftensammlungen für zwei oder drei Volksbegehren für
den Ausbau der Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge. Der Parteitag der Sozialdemokratischen Partei
vom Juni 1968 hat in Basel beschlossen, eine Volksinitia-
tive auf Einführung einer Volkspension zu ergreifen. Dies
veranlasste die bürgerlichen Parteien, ihrerseits ein ähnli-
ches Volksbegehren im Oktober 1969 zu lancieren und sich
für ein zeitgemässe Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
fürsorge einzusetzen. Beide Initiativen stützen ihr Ver-
sicherungssystem nebst der ersten Säule, nämlich der
AHV/IV, auf eine zweite Säule ab, die betriebliche Vor-
sorge. Die sozialdemokratische Volksinitiative verlangt die
volle Freizügigkeit zwischen den Personalfürsorgeeinrich-
tungen, das bürgerliche Begehren, an dem ja Herr Brun-
ner nicht ganz unbeteiligt ist, sieht die volle Erhaltung der
Vorsorgeansprüche bei Stellenwechsel vor. In dieser Hin-
sicht ist also das Ziel der beiden Initiativen dasselbe: Die
zweite Säule soll zum Tragen gebracht werden, indem dem
Arbeitnehmer ein Rechtsanspruch auf künftige Vorsorge-

leistungen und damit die Freizügigkeit garantiert wird. Der
Antrag der Kommissionsminderheit zielt genau in dieser
Richtung, wie sie nun in den beiden Volksbegehren anvisiert
wird. Die Abstimmung über den Minderheitsantrag wird also
zu einem kleinen Test für die Ernsthaftigkeit der in den bei-
den Volksbegehren enthaltenen Postulate bezüglich der zwei-
ten Säule. Ich beantrage Ihnen daher namens der Kommis-
sionsminderheit, die eigentlich eine Hälfte war, Zustimmung
zu Absatz 2bis.

Meyer-Boiler: Ich ersuche Sie, den Absatz 2bis der
Kommissionsminderheit abzulehnen. Ich stelle diesen An-
trag, obwohl oder gerade weil ich ein überzeugter Anhänger
der Freizügigkeit bei Personalvorsorgeeinrichtungen bin
und die Auffassung vertrete, die für diese Institutionen
bereitgestellten Mittel dürften ihren Zwecken nicht ent-
zogen werden. Sie sind der einmal gegebenen Bestimmung
zu erhalten.

Es stellt sich aber auf diesem Gebiete - wie in so vielen
ändern Teilen des zur Beratung stehenden Gesetzes - die
Frage, ob nicht der vertraglichen Regelung der in der Pra-
xis so verschiedenartig auftretenden Verhältnisse ein Vor-
rang auch in der Frage der Freizügigkeit einzuräumen sei.
Diese Frage ist bei objektiver Betrachtungsweise unbedingt
zu bejahen. Der Antrag des Bundesrates enthält bereits
das Prinzip der Freizügigkeit, indem er das Minimum der
entsprechenden Leistung umschreibt. Unser Kommissions-
beschluss zu Absatz 2 - Sie haben ihm zugestimmt - geht
noch wesentlich weiter. Er fixiert einen grundsätzlich über
das Minimum hinausgehenden Rechtsanspruch, ohne
jedoch dessen Höhe abschliessend zu definieren und mate-
riell zu umschreiben. Damit besitzt dieser Kommissions-
beschluss, der nun Ratsbeschluss geworden ist, bereits eine
Mittelstellung zwischen den Anträgen des Bundesrates und
der Minderheit. Ich habe dieser Lösung keine Opposition
gemacht. Dagegen teile ich die Auffassung, dass diese Be-
stimmung im Hinblick auf die freiwillige Ordnung der Per-
sonalvorlage grundsätzlich als dispositives Recht zu erklä-
ren sei.

Einem gesetzlichen Zwang zur Herausgabe des vollen
Deckungskapitals bei Stellenwechsel, wie sie der Zusatz-
antrag der Minderheit fordert, kann ich jedoch nicht zu-
stimmen. Das wäre erst dann möglich, wenn die Personal-
vorsorge als solche ganz oder teilweise einem gesetzlichen
Obligatorium unterstellt würde. Das ist bis heute trotz den
pendenten Initiativen nicht der Fall. Die Errichtung und
Dotierung eines Vorsorgewerkes beruht immer noch auf
dem freien Willen der Parteien und aller Beteiligten. Dies
ist ein Grundtatbestand, der durch das Gesetz nicht geän-
dert werden sollte. Eine solche Änderung aber würde dann
eintreten, wenn mit dem Minderheitsantrag der Wille der
Parteien zur Gestaltung der Freizügigkeit vollständig aus-
geschaltet wird. Den unterschiedlichen Verhältnissen von
Leistung und Gegenleistung, wie sie in der Praxis auftreten,
könnte mit einem solchen Obligatorium nicht mehr Rech-
nung getragen werden.

Die starre und abschliessende Regelung der Freizügig-
keitsfrage, verbunden mit einem Zwang zur Herausgabe
des vollen prospektiven Deckungskapitals, müsste die Grün-
dung und die Förderung solcher Institutionen ungünstig
beeinflussen, müsste sie verzögern oder gar verhindern.
Es kann jedoch nicht Aufgabe des Gesetzgebers sein,
besonders nicht im jetzigen Zeitpunkt, die Förderung und
die Bestrebungen zur Stärkung und den weiteren Ausbau
der zweiten Säule unserer Altersvorsorge durch solche
negativ wirkenden Beschlüsse zu erschweren.
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Ich ersuche Sie daher, den Minderheitsantrag abzu-
lehnen.

Grolimund: Wenn auch in den letzten Jahren der Aus-
bau der privaten Vorsorgeeinrichtungen eine erfreuliche
Entwicklung erfahren hat, so ist doch das Problem der Frei-
zügigkeit noch nicht gelöst. Die Wichtigkeit dieses Pro-
blems mag aus der Tatsache ersichtlich sein, dass bereits vor
etwa zehn Jahren und seither in verschiedenen weiteren
parlamentarischen Vorstössen die Gewährleistung der
Freizügigkeit verlangt worden ist. Auch zahlreiche Arbeit-
nehmerorganisationen haben sich im Verlauf der Jahre
damit befasst. Dass diese Forderungen wohl begründet
waren, kommt in verschiedenen Freizügigkeitsregelungen
zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden
zum Ausdruck, die in letzter Zeit zustande gekommen
sind. Wir freuen uns, dass, was sich so auf freiwilliger Basis
zwischen den Sozialpartnern angebahnt hat, nun auch eine
gesetzliche und umfassende Regelung finden soll. Das Pro-
blem könnte indessen in der Fassung der Kommissions-
mehrheit nicht als befriedigend gelöst betrachtet werden.
Wenn auch dem Mehrheitsantrag ein erfreulicher Fort-
schritt gegenüber dem heutigen Zustand nicht abgesprochen
werden kann, so würde er - besonders für den Arbeitneh-
mer mit vielen Dienstjahren - doch immer noch den viel-
kritisierten goldenen Käfig bilden. In der Tat hat dieser Teil
in den Beratungen der Kommission über das Problem der
Freizügigkeit einen beträchtlichen Raum eingenommen. Die
Meinungen sind oft hart aufeinander geprallt. Eine klare
Entscheidung kam nicht zustande. Beide Varianten ver-
einigten gleich viel Stimmen auf sich, so dass sich eine
Mehrheit - wie erwähnt - nur durch Stichentscheid des
Präsidenten ergab. Von der Arbeitnehmerseite betrachten
wir den Antrag der Kommissionsminderheit als das Mini-
mum dessen, was heute noch vertreten werden kann. In der
Kommission sind Anträge gestellt worden, die zum Teil
hinsichtlich der Jahre beträchtlich unter den jetzigen Min-
derheitsantrag gegangen sind. Der Minderheitsantrag darf
deshalb als Kompromisslösung bezeichnet werden. Sie
würde meines Erachtens der Vielfalt der Meinungen über
dieses Problem in vertretbarer und gerechter Weise Rech-
nung tragen. Der Antrag würde auch ungefähr der Forde-
rung entsprechen, welche der Schweizerische Kaufmänni-
sche Verein in einer Studie über die Freizügigkeit schon vor
längerer Zeit aufgestellt hat. Darin ist der Vorschlag ge-
macht worden, nach fünf Dienstjahren 25 % und für jedes
folgende Dienstjahr weitere 3 % der Leistungen der Arbeit-
geber an das Deckungskapital mitzugeben. Damit kommt
man gerade auf dreissig Jahre.

Ich möchte auch auf einen Vorschlag in der Schweize-
rischen Juristenzeitung vom 15. Februar dieses Jahres hin-
weisen, wo nach einer gestaffelten Skala das persönliche
Guthaben des Arbeitnehmers bei der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses sich nach folgenden Ansätzen erhöhen
sollte - damit sind die Arbeitgeberbeiträge gemeint: Zum
Beispiel nach 15 Dienstjahren um 40%, nach 20 Dienst-
jahren um 60%, nach 25 Dienstjahren um 80%. Bei 30
Dienstjahren würde, wenn wir die Skala verlängern, dann
auch das erreicht, was die Kommissionsminderheit vor-
schlägt.

Auch Herr Professor Hug, unser Experte, äusserte sich
in einem Bericht, vom 19. Dezember 1968, wie folgt: «Vor-
zuziehen aber ist meines Erachtens die zweite gesetzestech-
nische Lösung, die in allgemeiner Weise dem Arbeitnehmer,
der die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, den Anspruch
auf einen der Anzahl der Dienstjahre und dem Alter des
Arbeitnehmers angemessenen Teil der Beiträge des Arbeit-

gebers einräumt.» Wohl hat Herr Professor Hug nicht
bestimmte Jahre vorgeschlagen, aber doch den Grundsatz
der Anzahl der Dienstjahre aufgestellt. Der Mehrheitsantrag
vermöchte diesem Grundsatz meines Erachtens nicht genü-
gend Rechnung zu tragen. Natürlich mag beim Abwägen der
zwei Anträge die Frage mitspielen, ob durch die Annahme
des Minderheitsantrages allenfalls der Stellenwechsel geför-
dert würde. Ich glaube, diese Frage verneinen zu können,
erfolgen doch gemäss Statistik über die Hälfte aller Aus-
tritte vom 1. bis zum 5. Dienstjahr. Nach 20 bis 25 Dienst-
jahren sind es noch 16 und vom 25. bis 30. Dienstjahr noch
5 vom Tausend. Und wenn schon nach vielen Dienstjahren
oder im vorgerückten Alter noch ein Stellenwechsel erfolgt,
so geben meistens doch achtenswerte und schwerwiegende
Gründe dazu Anlass. Ein Wechsel sollte dann ohne wesent-
liche Schmälerung der Vorsorgeansprüche vorgenommen
werden können. Der Arbeitnehmer soll nicht bestraft wer-
den, bloss weil er sich aus irgendwelchen Gründen eine
andere Stelle sucht. Übrigens wäre ja einem allfälligen
Trend zum Stellenwechsel schon dadurch der Riegel gescho-
ben, dass das Deckungskapital dem Vorsorgeanspruch auf
alle Fälle erhalten bleibt, also dem Arbeitnehmer nichts
ausbezahlt wird. Wenn der Mehrheitsantrag vor allem
auch damit begründet wird, nicht alles durch Gesetz zu
regeln, dem Vertrag auch noch Spiekegeln zu lassen, so
möchte ich es als nicht richtig bezeichnen, Vertrag gegen
Gesetz auszuspielen. Der Vertrag hat auch nach dem Antrag
der Minderheit noch Möglichkeiten. Technisch wäre der
Antrag der Minderheit übrigens ebenso gut durchzuführen
wie der Mehrheitsantrag.

Ich teile auch die soeben geäusserten Bedenken nicht,
dass durch Annahme des Minderheitsantrages der Ausbau
der privaten Vorsorgeeinrichtungen gehemmt würde. Die
laufenden AHV-Initiativen wollen ja das Obligatorium für
die privaten Vorsorgeeinrichtungen einführen. Aus diesen
Gründen unterstütze ich den Antrag der Minderheit und
bitte, im Gegensatz zu meinem Vorredner, ihm zuzu-
stimmen.

M. Favre-Bulle: Je voudrais attirer l'attention de ceux
qui, comme moi, considèrent que l'édifice de notre pré-
voyance sociale doit reposer sur les trois piliers dont on a
déjà abondamment parlé, soit l'assurance-vieillesse et sur-
vivants, les caisses d'entreprise et l'épargne privée, sur le
fait que cet édifice ne tiendra qu'à la condition que le deu-
xième pilier soit solide et aussi solide que le premier. Or,
c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Si le nombre des insti-
tutions de prévoyance d'entreprise a incontestablement
augmenté, la solution du problème du libre passage, dont
on discourt depuis des années, n'a fait à peu près aucun
progrès. A l'heure actuelle encore, il est pratiquement
impossible de passer d'une caisse d'entreprise à une autre
et ceux qui quittent prématurément une entreprise dotée
d'une caisse de prévoyance ne le font pas sans de sérieuses
pertes et tracas.

Il est donc absolument indispensable, pour remédier à
cet état de choses et en même temps pour consolider ce
fameux deuxième pilier, de concrétiser le principe du libre
passage par des dispositions légales, comme cela a du reste
été demandé de divers côtés.

La minorité de la commission propose de concrétiser
dans la loi ce droit de l'employé. La formule qu'elle pro-
pose est simple. Elle n'implique pas un alourdissement des
charges des employeurs et tend simplement à fixer un point
au-dessous duquel il n'est pas possible de refuser à l'em-
ployé la disposition de la somme qui a été mise en réserve
pour ses vieux jours. La minorité de la commission veut
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en d'autres termes que les promesses qui ont été faites à
l'employé soient tenues lorsqu'il a accompli trente années
de service et que la réserve constituée grâce aux versements
de l'employé et de l'employeur lui soit acquise sans dis-
cussion aucune.

Il ne s'agit pas, je le répète, de compliquer les tâches
administratives ni de charger les employeurs dans une
mesure exagérée, mais il semble que l'on ne doit pas pou-
voir contester à l'employé qui a travaillé durant trente ans
dans une entreprise avec l'idée qu'il va bénéficier un jour
de prestations nettement définies, le droit à celles-ci. Il doit
pouvoir passer dans une nouvelle caisse d'entreprise sans
qu'il en résulte des pertes pour lui.

Si l'on n'arrive pas à consolider le deuxième pilier de la
prévoyance sociale, il faudra y renoncer à un moment
donné, mais je crois que sa consolidation est dans l'intérêt de
tous.

Wiithrich: Sie finden meinen Namen nicht im Verzeich-
nis der Minderheit, und ich will Ihnen auch sagen, warum.
Am 30. Juni 1967 wurde zwischen den Spitzenverbänden,
dem Zentralverband schweizerischer Arbeitgeberorgani-
sationen, dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund und der
Vereinigung schweizerischer Angestelltenorganisationen,
ein Abkommen über die Freizügigkeit abgeschlossen. Die-
ses Abkommen trägt meine Unterschrift, und in diesem
Abkommen wird bewusst die vertragliche Regelung in den
Mittelpunkt gestellt. Dieses Abkommen bedeutet eine Emp-
fehlung an die Branchenorganisationen. Zum zweiten
möchte ich festhalten, dass es hier nicht um mehr oder
weniger Freizügigkeit geht. Wir haben die Meinung, dass
eine möglichst gute Freizügigkeit eingeführt werden soll.
In der Maschinen- und Metallindustrie haben wir soeben
ein Abkommen unterzeichnet, das im Blick auf die Situa-
tion als befriedigend bezeichnet werden darf, das aber aus-
drücklich als ein Anfang gedacht worden ist.

Ich glaube also, dass die Gewerkschaft diesen sogenann-
ten «oberen Nagel» bei 30 Jahren nicht notwendig hat. Er
führt vielmehr zu einer Bremsung der vertraglichen Ord-
nungen, indem die Unternehmer und ihre Organisationen
darauf hinweisen können, das Parlament habe diese Grenze
als genügend betrachtet. Deshalb möchte ich im Interesse
einer guten vertraglichen Entwicklung diesen «oberen
Nagel» lieber nicht einschlagen. Das hat gar nichts zu tun
mit den Begehren in den AHV-Initiativen auf Einführung
einer vollen Freizügigkeit. Wenn das AHV-Gesetz volle
Freizügigkeit vorsieht, dann muss man sich nachher darü-
ber streiten, was volle Freizügigkeit überhaupt ist. Ich
glaube also, wir dürfen im Zusammenhang mit der Bera-
tung dieses Artikels diese Initiativen ausklammern. Ich
wollte diese paar wenigen Worte deshalb sagen, weil ich
dem Minderheitsantrag nicht zustimmen kann.

Welter: Ich möchte mich nachdrücklich für den Antrag
der Minderheit einsetzen, die vorschlägt, dass wenn jemand
dreissig oder mehr Jahre in einem Betrieb gearbeitet hat,
er Anspruch auf seine eigenen Beiträge samt Zins und auch
auf die Beiträge des Arbeitgebers haben soll. Ich bedaure,
dass Herr Kollege Wüthrich diesen Minderheitsantrag
nicht auch unterzeichnet hat. Dreissig Jahre Tätigkeit in
einem Betrieb sind nahezu ein halbes Menschenalter. Wenn
jemand dreissig Jahre lang im gleichen Betrieb gearbeitet
hat, steht er in der Regel bereits in einem vorgerückten
Alter. Stellenwechsel kommen in diesen Alterskategorien -
•das ist nachweisbar - eher selten vor. Wenn sie aber aus
diesem oder jenem Grund nicht zu umgehen sind, dann
glaube ich, hat der betreffende Arbeitnehmer doch so lange

treu zu seinem Betrieb gehalten, dass er mit Fug und Recht
Anspruch auf sämtliche Leistungen aus der betrieblichen
Fürsorgeeinrichtung erheben kann. Ich glaube also, dass
die Kommissionsminderheit (oder die Hälfte der Kom-
mission) den Nagel nicht zu weit oben eingeschlagen hat.
Der Absatz 2, der die Abstufung für fünf bis dreissig Dienst-
jahre ermöglicht, lässt übrigens für alle gesamtarbeitsver-
traglichen und auch einzeldienstvertraglichen Abstufungen
genügend Spielraum. Es sind also alle Varianten in diesem
Zeitraum von fünf bis dreissig Dienstjahren möglich.

Wenn nun Herr Kollege Wüthrich erklärt hat, dass es
nicht zweckmässig sei, diesen Nagel bei dreissig Jahren ein-
zuschlagen, dass dies von Arbeitgeberseite als Mindest-
dienstdauer für das Maximum im Gesetz vorgesehen sei,
so glaube ich, sind die Gewerkschaften doch stark genug,
um dort, wo es die wirtschaftlichen Verhältnisse zulassen,
das Maximum auch bereits nach 25 Dienstjahren durchzu-
setzen. Ich muss auch an dieser Stelle wiederholen: Es gibt
Zehntausende, um nicht zu sagen Hunderttausende, von
Arbeitsverhältnissen, die keinem Gesamtarbeitsvertrag
unterstellt sind, und wir schaffen hier ein Arbeitsvertrags-
recht, das für die meisten Arbeitnehmer in unserem Land
Gültigkeit haben soll.

Ich unterstreiche nochmals: Ich bin der Auffassung,
dass wenn einer dreissig Jahre treu und redlich in einem
Betrieb gearbeitet hat, er Anspruch auf die vollen Leistungen
aus der Personalfürsorgeeinrichtung haben soll. Es ist ganz
klar, dass diese Leistungen teilweise vom Betrieb erbracht
werden. Diese Leistungen sind aber in allen Teilen einkalku-
liert worden. Der Betrieb muss nicht erst, wenn der Aus-
tritt erfolgt, das Kapital aufbringen. Die Mittel sind vor-
handen. Ich glaube, dass der Vorschlag der Kommissions-
minderheit durchaus verantwortet werden kann.

Allgöwer: Ich muss bei Herrn Brunner beginnen, der
uns wieder einmal eine Reihe von Willkürassoziationen
vorgetragen hat. Dabei ist es ihm unterlaufen, die Frei-
zügigkeit als eine unnütze Papierflut zu bezeichnen. Er
vergisst aber alle jene, welche die Freizügigkeit nicht bean-
spruchen können. Das sind meistens die tragischen Fälle
jener Menschen, die es nicht wagen dürfen, zum Arbeit-
geber zu gehen und ihre Stelle aufzugeben. Diese Leute, Herr
Brunner, erscheinen nicht in Ihrer Statistik, die im übrigen
vielleicht noch genauer zu untersuchen wäre. Es ist darum
nicht angezeigt, über die Freizügigkeit, die heute als allge-
meines Freiheitsrecht der Arbeitnehmer anerkannt wird,
derart zu urteilen. Der Wert von- Freiheitsrechten wird
immer dann besonders geschätzt, wenn man sie nicht mehr
besitzt. Das Freiheitsrecht der Freizügigkeit ist durch jahre-
lange Arbeit und jahrelangen Einsatz der Gewerkschaften
und der Angestelltenverbände erworben worden. Es geht
heute nicht an, diese grosse Anstrengung zu missachten.

Ebenso wichtig scheint mir der Hinweis von Herrn
Muheim auf die gegenwärtig laufenden AHV-Initiativen.
Wir können nicht zu deren .Gunsten grosse Worte machen
und wenn es darum geht, diese Worte einzulösen, das
nötige Geld verweigern. Was bei den AHV-Initianten in
bezug auf die Freizügigkeit verlangt wird, muss jetzt einge-
löst werden. Wir haben in Absatz 2 ein Minimum von fünf
Jahren festgelegt. Jedermann ist damit einverstanden, auch
die Vertreter der Arbeitnehmer, dass eine gewisse Karenz-
frist eingeschaltet werden muss, da in den ersten fünf An-
stellungsjahren die meisten Stellenwechsel erfolgen. Aber
wenn wir dieses Minimum festlegen, dann scheint es mir
notwendig, dass auch ein Maximum festgelegt wird.

Wie hoch die Entschädigung sein soll, wird bei einem
Streitfall der Richter entscheiden müssen. Ist kein Maximum
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festgelegt, so wird der Willkür Tür und Tor geöffnet.
Wenn wir das Maximum von 30 Jahren festlegen, ist für
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Richter indirekt eine Skala
aufgestellt. Es scheint mir notwendig, dass wir dem Richter,
der im Streitfall zu entscheiden hat, eine feste Handhabe
geben, damit er weiss, in welchem Rahmen er zu entschei-
den hat. Diese feste Form bedeutet nicht nur für den Arbeit-
nehmer, sondern auch für den Arbeitgeber einen Schutz.
Er weiss dann genau, was die Freizügigkeit allenfalls finan-
ziell bedeuten kann.

Bei einzelnen Voten hat ein Kollektivegoismus der Pen-
sionskassen durchgeschimmert. Er war schon bei der Dis-
kussion über die AHV spürbar. Vertreter von Pensions-
kassen sehen ihre Aufgabe zu stark darin, nur die Inter-
essen ihrer Kassenmitglieder zu schützen. Es kommt vor,
dass die Unternehmer zur Freizügigkeit Hand bieten, in-
dessen die Vertreter der Pensionskassen Widerstand leisten.
Wenn wir vom Unternehmer verlangen, dass er den privaten
Egoismus einer grösseren Sache opfere, dürfen nicht die
Pensionskassen gewissermassen einen neuen Egoismus
schaffen. Wir erwarten vom Unternehmer und von den
Pensionskassen, im Interesse einer grosszügigen Lösung, die
Überwindung eines veralteten Egoismus. Dieser ist auch
rein sachlich nicht mehr gerechtfertigt, denn wenn einmal
eine schweizerische Lösung besteht, profitieren davon alle
in gleicher Weise.

Neben der Gefahr des kollektiven Egoismus besteht
auch eine Gefahr von Seiten der Gesamtarbeitsverträge.
Ich verstehe nicht, dass Herr Wüthrich versucht, den Ge-
samtarbeitsvertrag als soziale Bremse zu benützen. Das ist
nicht der Sinn dieser Verträge. Er ist, wie gestern festge-
stellt wurde, ein Mittel sozialer Pionierleistungen, ein Mittel
für den Fortschritt, und er darf nicht als Bremse dienen.
Der Gesamtarbeitsvertrag ist nicht Selbstzweck, sondern
das Mittel, gewisse Fortschritte zu erreichen und sie nach-
her zu verankern. Immer sind Gesamtarbeitsverträge und
Gesetze nötig. Man muss sich hüten, zwischen Gesamtar-
beitsvertrag und Gesetz einen Gegensatz zu konstruieren.

Es ist bezeichnend, dass der Vertreter der Angestellten,
Herr Welter, hier den gegenteiligen Standpunkt einnimmt,
und zwar einfach aus der Erfahrung heraus, dass verhält-
nismässig viel weniger Angestellte als Arbeiter einem Ge-
samtarbeitsvertrag unterstehen. - Wir haben gestern ent-
schieden, dass wir nicht zwischen Lehrlingen und Jugend-
lichen unterscheiden dürfen, dass alle Jugendlichen in den
Genuss der vierwöchigen Ferien kommen. Wir dürfen auch
jetzt nicht zwischen jenen, die einem Gesamtarbeitsvertrag
unterstellt sind und jenen, die es nicht sind, unterscheiden.
Wir wollen, dass alle Arbeitnehmer die gleichen Möglich-
keiten haben.

Ich bitte Sie daher, im Interesse der Arbeitnehmer, der
Arbeitgeber und der Richter, im Absatz l Klarheit zu
schaffen, indem wir das Minimum von fünf Jahren und das
Maximum von 30 Jahren festlegen. Damit verwirklichen
Sie erst die Idee der Freizügigkeit.

Präsident: Herr Brunner wünscht das Wort zu einer
persönlichen Erklärung.

Brunner: Nachdem ich meine Voten ohne Manuskript
halte, ist es durchaus möglich, dass man mich hin und wie-
der nicht ganz richtig versteht. Ich habe nicht gesagt, wie
Herr Allgöwer es mir vorwirft, dass die Freizügigkeit nicht
wichtig sei. Ich habe gesagt, die Arbeitgeber hätten dieses
Postulat schon länger verwirklichen sollen, es falle wirt-
schaftlich gar nicht ins Gewicht. Es hat sich nicht gelohnt,
das Postulat so hochzuspielen, man hätte es, wie gesagt,

schon seit langem verwirklichen sollen. Wenn man etwas
anderes gehört hat, bedaure ich das. Ich lasse mir nicht
vorwerfen, gegen die Freizügigkeit zu sein.

Furgler: Weil wir nicht eine Lex Brunner bearbeiten,
befasse ich mich sofort konzis mit dem eigentlichen Thema.

Die politische Landschaft, die Herr Kollege Muheim
erwähnt hat - er sprach im Zusammenhang mit dieser Ab-
stimmung von einem Testfall -, müsste in verschiedenen
Belangen etwas nachgezeichnet und korrigiert werden,
besonders dort, wo er die sozialgeschichtliche Entwicklung
geschildert und dabei die im bürgerlichen Lager gewachse-
nen AHV-Initiativen gleichsam als Nur-Reaktion auf die
Initiative seiner Partei dargestellt hat. Er vergass leider -
das ist menschlich verständlich - jene Phase, wo der CNG
eine sehr eindeutige AHV-Initiative, die vor allem der
«zweiten Säule» mehr Tragkraft verschaffen wollte, ein-
brachte, eine Initiative, die, ich gebe es zu, im bürgerlichen
Lager nicht auf so grosses Verständnis gestossen ist, wie
sie es verdient hätte, aber auch im Lager nicht, aus dem
Herr Muheim stammt.

Zur Sache: Wir haben erfreulicherweise in dem zur
Diskussion stehenden Artikel einen sehr klar erkennbaren
sozialpolitischen Fortschritt. Die Kommission hat sich,
unbeschadet der Parteien, bemüht, eine Lösung zu finden,
die rechtlich und versicherungsmathematisch Bestand
haben soll.

Nachdem wir das Prinzip der Freizügigkeit einmal
bejaht haben, geht es darum, das Mass zu finden, das diesem
Grundsatz in möglichst vielen Fällen in der Praxis Nach-
achtung verschafft. Es gilt, auch daran zu denken, dass leider
immer noch zu wenig Personalfürsorgeeinrichtungen be-
stehen und dass unter gar keinen Umständen gesetzliche
Lösungen getroffen werden dürfen, die jene kopfscheu
machen, die an und für sich willens wären, jetzt nachzuvoll-
ziehen, was sie schon lange hätten tun sollen, nämlich Per-
sonalfürsorgeeinrichtungen schaffen. Es geht vor allem
darum, sage ich, diesen Fortschrittswilligen nicht so viele
Hindernisse aufzutürmen, dass sie von ihrer Absicht Ab-
stand nehmen.

Im Grunde genommen bewerte ich die zur Diskussion
gestellten Themen unter dem Aspekt: Wie verhalten sich
die Rechte des Einzelnen in einem Betrieb im Verhältnis zu
den Rechten der Gemeinschaft der übrigen Arbeitnehmer?
Ich habe bereits gesagt : das Recht des Arbeitnehmers auf
eine künftige Vorsorgeleistung wird klar umschrieben. Aber
- und darüber liess sich die Kommission auch durch Exper-
tisen orientieren : es ist finanzwirtschaftlich sorgfältig abzu-
wägen, was im Einzelfall abgegolten werden darf, ohne
übermässige Belastung der in der Kasse Verbleibenden.
Oberster Grundsatz - und da sind wir sicher einig - muss
die Zweckerhaltung der von Mitgliedern und Arbeitgebern
erbrachten Beitragsleistungen sein. Es wurde hier zu wenig
betont, dass ein mehr oder weniger grosser Teil der indi-
viduell gebuchten Beiträge immer vom kollektiven Mecha-
nismus absorbiert werden wird. Ich kann die Summe nicht
beziffern, und die Herren Experten konnten es auch nicht.
Aber ein bestimmter Teil der individuell gebuchten Bei-
träge muss für das Kollektiv, das heisst für die Gemein-
schaft der nach dem Ausscheiden eines Einzelnen in der
Kasse verbleibenden Mitglieder verwendet werden, wollen
wir die Kasse lebensfähig erhalten. Es wurde uns von Exper-
ten wörtlich erklärt - ich zitiere -: «Der Wert der bei früh-
zeitiger Invalidität gewährten Leistungen übersteigt zum
Beispiel bei weitem jenen der individuell zugeordneten Ge-
samtbeiträge, so dass die Leistungen nur dank der versiche-
rungsmässig organisierten Solidarität der übrigen Aktiv-
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mitglieder gedeckt werden können. Diese opfern so einen
Teil der Beiträge zugunsten der von den Wechselfällen
des Lebens Betroffenen. » Mit anderen Worten : Die indivi-
duelle Wahrung der Zweckbestimmung der Beiträge, die
wir wollen, hat sich der kollektiven Zweckerhaltung unter-
zuordnen. Dieser Grundsatz wirkt sich nun einmal bei
vorzeitigem Austritt aus der Risikogemeinschaft der Für-
sorge- oder Vorsorgeeinrichtung aus. Und da komme ich,
nach der Bejahung des Grundsatzes der Freizügigkeit zur
Frage des Masses. Es scheint mir klar, dass wir bei diesem
vorzeitigen Austritt nicht einfach sämtliche Beiträge samt
Zins und Zinseszinsen aushändigen können; es ist aber
wünschbar, möglichst viel davon, eben unter Wahrung der
Struktur der Kasse, auszuhändigen. Auch über diese Ziel-
setzung sind wir einig.

Wenn wir uns nun in Kenntnis dieser Tatsachen fragen,
wie wir dem Prinzip der Freizügigkeit am besten dienen
können, rechtlich erlaubt und versicherungsmathematisch
vernünftig, dann komme ich zum Schluss, dass dies im An-
trag der Mehrheit wesentlich besser geschieht als in dem
enger gefassten Antrag der Minderheit.

Neben diesen versicherungsmathematischen Überle-
gungen müsste beigefügt werden, was Herr Wüthrich be-
reits angetönt hat, dass wir alle daran interessiert sind, ent-
sprechend der soziologischen Gestaltung unserer Industrie-
gesellschaft, die private Initiative nicht einfach niederzu-
drücken, dass wir vor allem an jene denken müssen, die das
Werk der Personalfürsorgeeinrichtung erst noch schaffen
wollen. Und so frage ich : Warum wollen Sie unnötige gesetz-
liche Schranken? Warum wollen Sie den sogenannten
«obern Nagel» ausgerechnet bei dreissig Jahren einschla-
gen? Sie werden mir antworten: Dann schlage ihn etwas
tiefer ein. Aber ich würde empfehlen : Lassen wir für diese
Fälle den Partnern - Arbeitgebern und Arbeitnehmern -
die Möglichkeit, in enger Zusammenarbeit mit Versiche-
rungsmathematikern Vorsorgeformen zu finden, die dem
einzelnen Arbeitnehmer viel bieten und trotzdem ohne
Risiken für den Weiterbestand der Kasse sind. Solche
Spezifizierungen lassen sich nicht auf Jahr und Tag im
Gesetz beziffern. Es ist besser, sie in Gesamtarbeitsverträ-
gen oder privaten Vereinbarungen zu ordnen. Mit ändern
Worten: im Gesetz nicht zu engmaschig formulieren!

Ich komme zum Schluss. Die Herausgabe des korrekt
berechneten Deckungskapitals darf die gemäss einer tech-
nischen Bilanz eruierte finanzielle Lage der Kasse im Inter-
esse der in der Kasse verbleibenden übrigen Betriebsange-
hörigen nicht verschlechtern. Diesen Grundsatz dürfen
wir nicht übersehen, sonst schaden wir dem inneren Ziel
dieses Gesetzes. Ein allerletztes Wort: Es wurde von der
Einbahnstrasse gesprochen und von dem Ungenügen, das
wir unter anderem darin empfinden, dass beim Wechsel von
einer öffentlichen Kasse in eine private Kasse Artikel 331 a
nicht zur Anwendung komme, wohl aber im umgekehrten
Fall. Hier muss ich als Jurist sagen: Es scheint mir nicht
möglich, anders zu legiferieren, es sei denn in einem spe-
ziellen Gesetz über die Personalfürsorge.

In diesem Sinne ersuche ich Sie, dem Antrag der Mehr-
heit zuzustimmen.

Schuler: Es kommt in den besten Familien vor, dass
nicht alle Mitglieder gleicher Meinung sind. Herr Kollega
Wüthrich hat uns das vor kurzem demonstriert. Auch ich
bin nicht ganz mit allen Schlussfolgerungen einverstanden,
die mein verehrter Herr Fraktionschef soeben gezogen hat.
In bezug auf die Prämissen gehe ich mit ihm durchaus
einig ; ich gehe mit ihm einig, dass es ein Gebot der Zeit ist,
heute die Freizügigkeit zu verwirklichen und sie möglichst

weitgehend zu verwirklichen. Unter Freizügigkeit verstehe
ich die Möglichkeit des Stellenwechsels, frei von finanziellen
Einbussen an einmal erworbenen Vorsorgeansprüchen.
Wenn wir nun an dieser Definition der Freizügigkeit die
Anträge messen, dann müssen wir zum vorneherein fest-
stellen: Weder der Mehrheitsantrag, noch der Minder-
heitsantrag verwirklichen die volle Freizügigkeit. Man kann
der Kommission zugute halten, dass sie über das Problem
ungefähr vor einem halben Jahr diskutiert hat. Die Ent-
wicklung, die seither eingetreten ist, konnte sie nicht vor-
aussehen, um so mehr als diese Entwicklung, mindestens im
bürgerlichen Lager, etwas schnell gelaufen ist in den letzten
Monaten. Wenn ich die AHV-Initiativen richtig verstanden
habe, verlangen sowohl die bürgerliche wie die sozialdemo-
kratische Initiative die Verwirklichung des Postulates der
vollen Freizügigkeit. Angesichts dieser Situation habe ich
mich gefragt, ob man jetzt eigentlich nicht den ganzen
Artikel über die Freizügigkeit an die Kommission zurück-
weisen sollte, mit dem Auftrag, die vorgeschlagenen Lösun-
gen nochmals im Lichte der neuesten Entwicklung zu über-
prüfen. Wenn wir das aber nicht tun wollen - und es gibt
Gründe für einen solchen Verzicht, unter anderem der, nun
endlich auch den Ständerat bei dieser Gesetzesberatung
zum Zuge kommen zu lassen -, dann glaube ich, müssen
wir eine Lösugn wählen, die nicht alle jene ins Zwielicht
bringt, welche die erwähnten AHV-Initiativen unterstüt-
zen. Denn es schiene mir ein böser Widerspruch zu sein,
hier im Rate noch immer eine Minimallösung zu vertreten,
nachdem man bereits öffentlich den Willen bekundet hat,
die volle Freizügigkeit zu verwirklichen.

Nun die Frage: Wo ist das Mehr und wo ist das Weni-
ger ? Darum geht doch der Streit. Es ist hier die Auffassung
vertreten worden, je grössere Freiheit wir lassen, also je
weniger wir vorschreiben, desto rascher und besser werde die
Freizügigkeit verwirklicht. Dazu muss ich Ihnen nun aber
doch sagen, dass die Erfahrung der letzten zwanzig Jahre
diese These nicht unbedingt stützt. In der Metall- und Ma-
schinenindustrie ist allerdings, aber erst vor relativ kurzer
Zeit, eine Lösung verwirklicht worden, die - mindestens für
den Anfang - als vertretbar bezeichnet werden kann. Auf
weite Sicht würde ich sagen, ist auch eine Lösung, die erst
nach 25 oder 30 Dienstjahren den wohlerworbenen Vorsorge-
anspruch bei Stellenwechsel voll' sichert, noch nicht das
Non-plus-ultra. Fürs erste jedoch will ich diese Lösung
gelten lassen. Aber abgesehen von dieser Vereinbarung: Wo
sind die Früchte der unbeschränkten Freiheit geblieben,
die der Gesetzgeber der Wirtschaft in Sachen Freizügigkeit
bis heute gelassen hat? Ich neige somit zur Auffassung,
dass es vielleicht doch der Entwicklung förderlicher ist, wenn
der Gesetzgeber ein gewisses Minimum vorschreibt. Dabei
dürfen wir uns nicht mit dem Grundsatz begnügen, nach
dem fünften Dienstjahr sollte der Arbeitnehmer mehr
bekommen als das, was er selber entrichtet hat ; denn dieses
«Mehr» ist eine allzu flexible Grosse. Das kann ein Trink-
geld sein, oder es kann die gesamten Leistungen des Arbeit-
gebers beinhalten. Das «Mehr» muss daher für jene Fälle,
wo nicht so günstige Voraussetzungen vorliegen wie in den
durchorganisierten Branchen, einigermassen definiert wer-
den. Die Minderheit hat es versucht. Ich gestehe Ihnen
offen, dass selbst der Antrag der Minderheit mir im Lichte
der neusten Entwicklung auf dem Gebiete der Volksinitia-
tiven eigentlich überholt erscheint. Den Entscheid, den wir
heute treffen, muss ich daher in einem gewissen Sinne als
nur provisorisch betrachten. Wenn wir aber nicht minde-
stens so weit gehen, wie die Kommissionsminderheit Ihnen
vorschlägt, dann zweifle ich sehr daran, ob die Stimmbe-
rechtigten, denen die AHV-Initiative zur Unterschrift prä-
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sentiert wird, dem darin enthaltenen Postulat der vollen
Freizügigkeit noch viel Glauben schenken werden.

M. Chavanne: II y a un problème que les débats sur
l'initiative Schwarzenbach rendront de plus en plus actuel
et qui exige sans tarder une solution: c'est la disparition de
professions entières dans notre économie, dans notre
monde du travail. Cette évolution se poursuit dans des
milieux généralement non syndiqués, non organisés, ce qui
correspond à de mauvaises conditions de travail et à un
mauvais statut. Notre devoir est donc, en utilisant les
possibilités qu'offre le second pilier, d'essayer de redonner
vie à des groupes de travailleurs dont la disparition crée des
distorsions redoutables dans notre économie.

Il est clair que nous devons donner à l'ensemble des
travailleurs et non pas simplement à ceux qui bénéficient
du travail des syndicats, des conditions minimums de travail
qui nous permettront de recruter des travailleurs parce que
leur métier sera égal aux autres. Je crois donc que nous
devons rechercher, en ce qui concerne le second pilier, la
formule la plus généreuse même si elle n'est pas satisfaisante
en tous points.

La remarque qui vient d'être faite est d'ailleurs extrême-
ment importante. Les deux initiatives sur lesquelles s'ap-
puiera la transformation de l'AVS admettent un second
pilier. Qu'on le veuille ou non, il faut que celui-ci soit le
plus fort possible. Je pense d'autre part, en tant que
syndiqué, qu'on ne remédierait pas à la lente et désespé-
rante stagnation des effectifs des syndicats par la lutte
contre des dispositions légales en faveur de contrats
collectifs. Les travailleurs souhaitent que les deux moyens
d'amélioration de leur situation, loi et contrat collectif,
soient étudiés raisonnablement l'un avec l'autre et non pas
l'un contre l'autre.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Ich möchte
einleitend auf einige Bemerkungen eintreten.

Zu Herrn Schuler: Was versteht man unter Freizügig-
keit ? Freizügigkeit liegt auch dann vor, wenn jemand bei
Stellenwechsel der Pensionskasse weiter angehören kann.
Freizügigkeit im engeren Sinne heisst, dass ich bei einem
Stellenwechsel einen Beitrag aus der Pensionskasse,
finanziert aus Beiträgen des Arbeitgebers, erhalte und der
Vorsorgeanspruch erhalten bleibt. Dabei darf man nicht nur
an die denken, die austreten, sondern es ist ein Gleich-
gewicht zu schaffen zwischen den Verbleibenden und den-
jenigen, welche die Stelle wechseln. Wo das Gleichgewicht
liegt, wird der Versicherungsmathematiker zu bezeichnen
haben. Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe:
Wenn wir keinen oberen Nagel einschlagen, dann kann es
sich bei der Freizügigkeitsleistung ja nur um ein Trinkgeld
handeln. Darauf muss ich antworten: Nein. Wir haben
das Mass genau festgelegt. Wir haben gesagt: Heraus-
zugeben ist das prospektive Deckungskapital, von fünf
Jahren an gerechnet. Das prospektive Deckungskapital
ist die Differenz zwischen dem Barwert der durch Regle-
ment festgesetzten künftigen Beiträge und dem Barwert der
künftigen Leistungen, und ist ein versicherungstechnisches
Defizit vorhanden, so ist dieses Defizit angemessen zu
berücksichtigen. Es kann sich also niemals um ein Trinkgeld
handeln, sondern es kann im Ausmass reichen vom Mini-
mum bis zum vollen Deckungskapital. Das ist das erste.

Das zweite: Es geht hier, wie Herr Kollega Wüthrich
gesagt hat, nicht um mehr oder weniger Freizügigkeit.
Herr Muheim hat erklärt, man komme hier zu einem
Testfall in bezug auf die Ernsthaftigkeit, mit der die

überparteiliche AHV-Initiative lanciert worden sei. Nur
wenn man dem Maximum zustimme, habe man diesen
Testfall bestanden. Eine solche Argumentation ist nun
wirklich zu einfach, und sie ist auch falsch. Ich danke
Herrn Wüthrich, dass er dies ebenfalls erwähnt hat. Ob
Sie dem Maximum zustimmen oder nicht, es kann niemals
ein Testfall für das sein, was nachher kommen soll. Sie
haben noch etwas «Nettes» gesagt, nämlich, weil die
Sozialdemokraten eine AHV-Initiative beschlossen hätten,
seien dann auch die Bürgerlichen gekommen. Herr Mu-
heim, der Ausgangspunkt war das Postulat der national-
rätlichen Kommission zur 7. AHV-Revision, das in diesem
Rat im September 1968 angenommen worden ist. Ge-
stützt darauf wurde eine Expertenkommission eingesetzt,
die heute die Aufgabe hat, alle Fragen zu studieren, die
geeignet sein können, die «Zweite Säule» zu stärken. Das
war der Ausgangspunkt. Das sollte man auch erwähnen.

Zum Antrag Brunner nur eine Bemerkung: Herr
Muheim, Sie tun Herrn Brunner unrecht, wenn Sie sagen,
er möchte nur von zwanzig und mehr Jahren an eine
Freizügigkeitsleistung gewähren, indem er von diesem
Punkt aus das Alter und die Beitragsdauer zusammenzäh-
len wolle. Das kann nicht der Fall sein, denn auch beim
Antrag Brunner gilt selbstverständlich der Artikel 331 a,
Absatz 2, so dass von fünf Beitragsjahren an aufwärts
nicht nichts sein kann, sondern dort wäre auch eine Skala
zu finden. Ich bin zwar gegen den Antrag Brunner, aber
so meint er es. Er will von zwanzig Beitragsjahren an
anders rechnen, eine abschliessende Regelung, auch im
Detail.

Kollege Allgöwer, Sie haben, das sage ich als Kommis-
sionspräsident, Herrn Wüthrich unrecht getan. Herrn
Wüthrich ist es immerhin gelungen, in der Maschinen-
industrie ein Freizügigkeitsabkommen zustande zu bringen,
das ein Maximum nicht nach dreissig Jahren, sondern
bereits nach fünfundzwanzig Beitragsjahren bringt. Ich
glaube, es ist nicht meine Sache, Kollege Wüthrich dafür
zu gratulieren, aber ich will ihn gegenüber Herrn Allgöwer
in Schutz nehmen, denn es geht nicht um «Egoismus»,
weder auf der Seite der Arbeitgeber noch auf der Seite der
Gewerkschaften. Reden wir lieber davon, dass wir im
Prinzip alle das gleiche wollen, nämlich die Verankerung
der Freizügigkeit.

Meinem lieben Freund Grolimund muss ich sagen, dass
es sehr einfach ist, Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber man
muss diese dann zu Ende denken. Herrn Professor Hug
darf man nicht zitieren,- wenn es um die Frage geht «Ma-
ximum oder nicht ? » Man darf nicht etwa dergleichen tun,
als ob Professor Hug sich für ein Maximum ausgesprochen
hätte. Er hat nur gesagt, er befürworte, dass vom fünften
Beitragsjahr an eine Skala bis zu einem Maximum spielen
soll. Aber er war gegen die gesetzliche Verankerung eines
Maximums.

Nun einige wenige Bemerkungen zum Minderheits-
antrag: Wir schaffen mit der Freizügigkeit ein neues ge-
setzliches Institut. Sie haben jetzt, indem der Grundsatz
nicht bestritten wurde, die gesetzliche Verankerung der
Freizügigkeit beschlossen. Glauben Sie mir, das ist, wie
Kollege Furgler gesagt hat, ein wesentlicher Fortschritt.
Was wollen diejenigen, die gegen die Festlegung eines
Maximums sind? Sie wollen im Prinzip zwei Dinge:
Erstens wollen sie den verschiedenartigsten Einrichtungen
auf dem Gebiete der Personalvorsorge Rechnung tragen.
Zweitens wollen sie den Sozialpartnern noch ein Betäti-
gungsfeld einräumen. Die ganze Einrichtung ist auf die
wohl ausgebauten Pensionskassen zugespitzt. Denken Sie
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aber auch an die vielen Gruppenversicherungen, die
Kollektiv-Lebensversicherungen, wo ein Dreieckverhältnis
besteht zwischen Versicherungsnehmer (das ist der Arbeit-
geber), der Versicherungsgesellschaft und den Begünstigten
und wo beim Arbeitnehmer vielfach Durchschnitts-
prämien erhoben werden. Wir müssen auf diesem Gebiete
Erfahrungen sammeln.

Sodann ist, wie es Herr Deonna geagt hat, das Verhält-
nis zu den öffentlichen Kassen keineswegs geregelt. Diese
fallen nicht unter die Vorlage. Herr Purgier hat darauf
ebenfalls hingewiesen. Der Artikel 18 der Statuten der
Eidgenössischen Versicherungskasse lautet sinngemäss:
«Der Versicherte, dessen Dienstverhältnis aufgelöst wird
und der keinen Anspruch auf Kassenleistungen hat » (das
ist der Fall des Stellenwechsels), «hat Anspruch auf die von
ihm geleisteten Beiträge und Einkaufssummen ohne Zinsen,
sofern die Mitgliedschaft nicht gemäss besonderer Be-
stimmungen weitergeführt wird. » Dann heisst es, wenn das
Dienstverhältnis ohne Verschulden des Versicherten auf-
gelöst werde, habe er für jedes über zehn hinausgehende
volle Beitragsjahr Anspruch auf einen Zuschlag von 5%
zu den von ihm bezahlten Beiträgen ohne Einkaufssummen.
Vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen über Frei-
zügigkeitsabkommen. - Sie sehen, die öffentliche Kasse hat
den eigentlichen Grundsatz der Freizügigkeit mit Erhal-
tung des Vorsorgeanspruches verwirklicht. Wir können das
im Arbeitsvertragsrecht nicht verwirklichen. Es verhält
sich so, wie Herr Furgler gesagt hat. Man sollte auch dieses
Problem einmal lösen.

Was will ich mit all dem sagen ? Gehen wir doch heute
nicht zu weit! Wir haben das Gutachten der genannten drei
Experten. Darin steht, dass man sich auf Grund des
Antrages der Kommissionsmehrheit den spezifischen Ge-
gebenheiten einer Kasse am besten anpassen könne. Im
Gutachten des Eidgenössischen Versicherungsamtes heisst
es, dass die von der Kommissionsmehrheit des National-
rates gewählte Lösung eine allgemein gehaltene, vernünftige
Vorschrift ist, die entsprechend der Vielgestaltigkeit der
Verhältnisse bei den Personalvorsorgeeinrichtungen einen
weiten Spielraum lässt. Von den ändern beiden Anträgen
wird gesagt, dass sie « MUSS »-Vorschriften sind, welche
nicht nur einen Grundsatz beinhalten, sondern auch gleich-
zeitig die Einzelheiten ordnen - nicht ich sage es, sondern
das Eidgenössische Versicherungsamt. «Dadurch kann der
Wille, in begründeten Fällen freiwillig mehr als nach der
gesetzlichen MUSS-Vorschrift zu leisten, unter Umsänden
gelähmt werden» (Bericht vom 23. Juli 1969). Und das
fürchte ich. Ich fürchte, dass dann Regelungen, die das
Maximum unter dreissig Beitragsjahren festsetzen, etwas
gefährdet werden können. Lassen Sie doch etwas Spielraum!
Ich glaube, dass Sie damit der Personalvorsorgeeinrichtung
und der Freizügigkeit, diesen beiden Instituten, eine grös-
sere Förderung geben, als wenn Sie jetzt zu starre Regeln
aufstellen. Ich möchte Ihnen beantragen, dem Antrag der
Kommissionsmehrheit zuzustimmen und den Antrag der
Minderheit abzulehnen.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Je pense qu'après
cette abondante discussion, il n'est pas besoin de commen-
ter longuement la proposition de la minorité de la com-
mission relative à l'alinéa Ibis. En fait, comme on l'a
relevé avec raison, le principe du libre passage est un
principe tout nouveau dont l'application ne se fera pas sans
quelques tâtonnements. La commission est consciente de la
difficulté de trouver une formule satisfaisante du point de
vue pratique, et c'est parce que la formule a été mise sur
pied par une commission d'experts que la commission s'y

est ralliée. Elle consiste à déterminer le droit au libre
passage non pas sur la base des cotisations de l'employé,
mais sur la base de la réserve mathématique. Cette dernière
formule nous a paru assez compliquée et nous avons
craint que seuls des spécialistes soient en mesure de calculer
le montant de cette réserve et que, par conséquent, les
salariés n'aient aucune possibilité de contrôler la justesse
du montant qui leur sera bonifié. Cependant, au dire des
experts, cette possibilité existe, car des tabelles de calcul
seront établies, qui permettront un contrôle relativement
facile. Il convient d'ajouter, et il faut en être bien conscient,
que la réalisation du libre passage entraînera des charges
supplémentaires pour les caisses du fait qu'elles devront
verser au salarié qui quitte l'entreprise une part de la
réserve mathématique. Cela signifie qu'elles devront
relever le taux des cotisations si elles veulent pouvoir
verser les mêmes prestations que jusqu'ici. Il ne faut pas se
faire d'illusions à cet égard.

Faut-il fixer à trente ans la période après laquelle le
salarié a droit à la totalité de la réserve mathématique,
comme le propose la minorité de la commission, ou faut-il
maintenir le texte du projet, qui dispose qu'après cinq ans,
le travailleur aura droit à une part équitable de cette
réserve mathématique? Cette part ira naturellement en
augmentant et sera proportionnelle au nombre des années
durant lesquelles le salarié a versé des cotisations à la
caisse de prévoyance; mais la loi ne précise pas quelle sera
cette part et il appartiendra aux caisses de pensions, aux
conventions collectives et, le cas échéant, au juge, de la
fixer.

Faut-il également fixer un maximum ? Personnellement,
je crains que si on le fait, la période de 30 ans ne devienne la
règle et qu'il ne soit impossible de fixer une période
moins longue dans les conventions collectives ou les statuts
des caisses, alors qu'à l'heure actuelle déjà, il est recom-
mandé par conventions collectives de la fixer à vingt-cinq
ans.

La sagesse voudrait donc - et cela dans l'intérêt même
des salariés, des entreprises et des caisses de prévoyance -
qu'on institue un système assez souple et qu'on ne mette
trop de barrières au libre passage si l'on veut éviter de
compromettre les intérêts qu'on veut sauvegarder et aller
finalement à rencontre du but poursuivi. Nous verrons à
l'expérience s'il faut aller plus loin que le propose le Con-
seil fédéral ou préciser plus avant la loi lorsque l'ensemble
du problème du libre passage sera examiné. Entre-temps,
nous aurons amassé une certaine somme d'expériences et
nous verrons mieux ce qu'il y aura lieu de faire.

Je reviendrai tout à l'heure à l'intervention de M. Deon-
na lorsque nous examinerons l'article 362. Pour ce qui
concerne l'article 33la, je vous recommande de voter la
proposition de la majorité de la commission.

Bundespräsident von Moos: Die heute vormittag auf
der Tribüne des Nationalrates gefallenen Äusserungen,
die Erwägungen, die als Argumente für oder gegen den
Antrag der Kommissionsminderheit ins Feld geführt wor-
den sind, entheben mich nicht der Aufgabe, doch auch
noch in aller Kürze einige Worte namens des Bundesrates
beizufügen. Und zwar muss ich das in der Weise tun, dass
ich nicht nur den Absatz 2 bis als Einzelheit ins Auge fasse,
sondern mich zusammenfassend zur ganzen hier in Diskus-
sion stehenden Problematik zu äussern versuche.

Wir erinnern uns daran, dass nach dem heute geltenden
Recht dem Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses von der Personalfürsorgeeinrichtung mindestens die
von ihm geleisteten Beiträge herauszugeben sind, sofern er
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nicht in den Genuss der Einrichtung gelangt oder durch
Deckung eines Risikos bereits gelangt ist.

So ist bisher der Herausgabeanspruch des Arbeitneh-
mers als eine besonders wichtige sozialpolitische Errungen-
schaft betrachtet worden. Heute wird aber von den Arbeit-
nehmerorganisationen anerkannt und in den Vordergrund
gestellt, dass dieser Herausgabeanspruch unter Umständen
die Erhaltung des Vorsorgeschutzes und die Freizügigkeit
behindert. Gerade mit Rücksicht auf die im öffentlichen
Interesse und im wohlverstandenen Interesse der Arbeit-
nehmer liegende Erhaltung des individuellen Vorsorge-
schutzes hat der Entwurf des Bundesrates in Absatz l die-
sen Grundsatz festgelegt und subsidiär in Absatz 3 den
Herausgabeanspruch noch vorgesehen für den Fall, dass
der Wert der Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen
die Beiträge des Arbeitnehmers nicht übersteige und nichts
anderes verabredet sei. Dabei beschränkte der Entwurf die
Regelung auf die durch die Beiträge der Arbeitnehmer
finanzierten Vorsorgeansprüche. Indirekt wollte er die Er-
haltung eines Teiles der durch die Arbeitgeberbeiträge finan-
zierten Vorsorgeansprüche ebenfalls fördern, weil die ent-
sprechende Regelung grundsätzlich der autonomen Ord-
nung der Personalfürsorgeeinrichtungen überlassen bleiben
soll. Eine erste Feststellung daher : Der Bundesrat begrüsst
es, dass sich die Kommission im Grundsatz dieser Auffas-
sung angeschlossen hat, wonach bei der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses der durch die Beiträge des Arbeit-
nehmers finanzierte Vorsorgeanspruch erhalten bleiben
muss. Die Kommission hat sich im Grundsatz auch jener
Auffassung des Bundesrates angeschlossen, dass die Forde-
rung des Arbeitnehmers mindestens seinen Beiträgen, bei
Spareinrichtungen samt Zins, entsprechen muss.

Wenn nun im Interesse der Förderung der Freizügigkeit
die Kommission einen Schritt weiter gegangen ist, so darf
ich hier beifügen, dass der Bundesrat diesen Schritt eben-
falls mitmacht und dass er in diesem Sinne auch den Vor-
schlag, wie die Kommission ihn zu Absatz 2 des Artikels
331 a unterbreitet hat, unterstützt, nämlich dass dem Arbeit-
nehmer nach fünf oder mehr Beitragsjahren mehr als die
Summe seiner Beiträge erhalten bleiben soll. Es besteht also
auch in diesem Punkte Übereinstimmung zwischen dem
Bundesrat und der Kommission, und zwar der Kommission
in ihrer Gesamtheit. Der Bundesrat möchte hier anerkennen
- ich will das von diesem Pulte aus feststellen -, dass die
in den Absätzen 2 und 3 von der Kommission formulierte
Regelung einen beachtlichen Schritt bei der Lösung des
Freizügigkeitsproblems darstellt; einen Schritt, dem der
Bundesrat seinerseits zustimmt, einen Schritt weiter, dessen
versicherungstechnische Realisierung sorgfältig untersucht
und erarbeitet werden musste. Das wird auch jedes Mit-
glied, das den Kommissionsberatungen beigewohnt hat,
bestätigen müssen. In diesem Punkte stimmt daher der
Bundesrat dem Antrag der Kommission zu Absatz 2 zu.
Es wird damit die Grundlage geschaffen für einen verstärk-
ten Schutz des Arbeitnehmers unter dem Gesichtspunkt der
Freizügigkeit, aber auch zugleich - auch an das ist heute
hier erinnert worden - unter dem Gesichtspunkte der Siche-
rung einer ganzen der Vorsorgeeinrichtung angeschlosse-
nen betrieblichen Arbeitnehmerschaft. Es wird eine Grund-
lage geschaffen, ohne dabei die weitere Ausbreitung der
Personalvorsorgeeinrichtungen zu bremsen oder zu behin-
dern. Hier liegt unseres Erachtens die Grenze dessen, was
ins Gesetz aufgenommen werden soll, was in dieser Rich-
tung als vernünftig, als tragbar und als empfehlenswert
erscheint, ohne den Fortschritt in der Richtung der Aus-
dehnung der Personalvorsorgeeinrichtungen zu behindern.

Nationalrat — Conseil national 1969

Nun kommt die Kommissionsminderheit in Absatz 2 bis
mit einem Antrag, der darauf abzielt, schon kraft des
Gesetzes dem Arbeitnehmer nach dreissig Beitragsjahren
auch jenen Teil der Vorsorgeansprüche vollständig zu er-
halten, der durch die Beiträge des Arbeitgebers finanziert
werden soll. Diese Lösung hätte wahrscheinlich den Sinn,
dass damit die entsprechende Regelung durch kollektive
Vereinbarung der Sozialpartner oder durch autonome Fest-
legung in den Kassenvorschriften nicht mehr getroffen
werden könnte. In der Kommission haben aber nicht nur
massgebende Vertreter von Arbeitgebern, sondern auch
von Arbeitnehmern mit Recht auf das dahin zielende Frei-
zügigkeitsabkommen hingewiesen, das zwischen den Spit-
zenverbänden im Jahre 1967 abgeschlossen worden ist. Der
Bundesrat ist diesbezüglich mit der Mehrheit der Kommis-
sion der Auffassung, dass der Weg für die kollektiwertrag-
liche Regelung durch die Sozialpartner offen bleiben sollte.
Mit dem Freizügigkeitsabkommen ist ein verheissungs-
voller Schritt auf dem Wege zur Lösung des Freizügigkeits-
problems getan worden. Es wäre nach der Auffassung des
Bundesrates nicht sehr sinnvoll, der Zusammenarbeit der
Sozialpartner auf diesem Gebiet den Weg zu verschliessen.

Wenn Herr Nationalrat Brunner in seinem Votum dar-
auf hingewiesen und es als grotesk empfunden hat, dass
wir hier jenen Arbeitgebern und Unternehmungen Ver-
pflichtungen auferlegen, die auf diesem Gebiet überhaupt
etwas unternehmen, die Vorsorgeeinrichtungen geschaffen
haben oder sie schaffen wollen, während wir ändern Arbeit-
gebern, die keine solchen Einrichtungen schaffen, auch
keine Verpflichtungen auferlegen, so liegt in dieser Fest-
stellung sicher etwas Zutreffendes. Je mehr verpflichtende
Belastungen wir auf diesem Gebiete durch Gesetz einfüh-
ren und sie den Unternehmungen für die Schaffung ihrer
Vorsorgeeinrichtungen auferlegen, desto mehr Unterneh-
mungen werden davor zurückscheuen, zur Schaffung sol-
cher Einrichtungen zu schreiten. Damit würde sich gerade
die Lösung, die vermehrte Verpflichtungen bringt, als
Bremse für die Ausdehnung der Vorsorgeeinrichtungen
und damit als Bremse des sozialen Fortschritts für den
Arbeitnehmer auswirken. Inwieweit ein Obligatorium für
einen Maximalanspruch heute durch Gesetz einzuführen
sei, soll unseres Erachtens den in Aussicht gestellten, aber
uns in ihrem Wortlaut hier noch nicht vorliegenden ver-
schiedenen AHV-Initiativen nicht vorweggenommen wer-
den. Der Gesetzgeber soll sich in bezug auf seine künftige
Stellungnahme zu diesen Vorstössen heute nicht die Hände
binden. Ich beantrage Ihnen daher, den Vorschlag der
Kommissionsminderheit zu Absatz 2 bis abzulehnen.

Präsident: Ich bringe den Absatz 2bis gemäss Antrag
der Minderheit zur Abstimmung. Der Antrag der Minder-
heit wird von der Kommissionsmehrheit abgelehnt. Wenn
der Antrag der Minderheit angenommen wird, habe ich
ihn dem Eventualantrag Brunner gegenüberzustellen. Falls
der Minderheitsantrag abgelehnt wird, entfällt der Antrag
Brunner.

Sind Sie mit diesem Vorgehen einverstanden ? - Das ist
der Fall.

Abstimmung - Vote

Eventuell - Eventuellement:
Für den Antrag der Minderheit 73 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 60 Stimmen

Definitiv - Définitivement :
Für den Antrag der Minderheit ' 84 Stimmen
Für den Antrag Brunner 19 Stimmen
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Präsident: Nun beantragen sowohl die Kommission als
auch Herr Deonna, man möchte jetzt zum Minderheitsan-
trag des Herrn Deonna zu Artikel 362 Stellung nehmen, weil
er in einem sachlichen Zusammenhang zu dem jetzt behan-
delten Artikel steht. - Der Rat ist damit einverstanden.

Art. 362
Antrag der Kommission

Abs. l
Durch Vertragsabrede, durch Normalarbeitsvertrag

oder Gesamtarbeitsvertrag dürfen zu Ungunsten des Arbeit-
nehmers nicht ausgeschlossen oder abgändert werden die
Vorschriften von
Artikel 321 e (Haftung des Arbeitnehmers)
Artikel 322a Absätze 2 und 3 (Anteil am Geschäftsergeb-

nis)
Artikel 322 b Absätze l und 2 (Entstehung des Provisions-

anspruches)
Artikel 322c (Provisionsabrechnung)
Artikel 323 (Zahlungsfristen)
Artikel 323 a Absatz 2 (Lohnrückbehalt)
Artikel 323 b Absatz l Satz 2, Absatz 3 (Lohnsicherung)
Artikel 324 Absatz l (Lohn bei Annahmeverzug des

Arbeitgebers)
Artikel 324a Absätze l, 2 und 3 (Lohn bei Verhinderung

des Arbeitnehmers)
Artikel 326 Absätze l, 2 und 2bis (Zuweisung von Ak-

kordlohnarbeit)
Artikel 326 a (Akkordlohn)
Artikel 327 a (Auslagenersatz im allgemeinen)
Artikel 327 b Absätze l und 2 (Auslagenersatz für Fahr-

zeug)
Artikel 327 c (Fälligkeit des Auslagenersatzes)
Artikel 328 (Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers

im allgemeinen)
Artikel 328 a (Schutz der Persönlichkeit bei Hausgemein-

schaft)
Artikel 329 Absätze l und 2 (Freizeit)
Artikel 329 a Absätze l und 3 (Dauer der Ferien)
Artikel 329 a bis Absätze 2 und 3 (Kürzung der Ferien)
Artikel 329 b Absatz l (Zusammenhang und Zeitpunkt der

Ferien)
Artikel 330 (Kaution)
Artikel 3 30 a (Zeugnis)
Artikel 331 a bis Absatz l (Erfüllung der Schuldpflicht)

Rest von Abs. l, ausgenommen Art. 331 a und Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung in Abs. 2 betrifft nur den französischen

Text.)
Mehrheit

Artikel 331 a (Verpflichtung der Personalfürsorgeeinrich-
tung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses)

Minderheit
(Deonna, Fischer-Weinfelden, Hackhofer,

Meyer-Boiler, Rohner, Weber-Thun)
Artikel 331 a Absatz l (Verpflichtung der Personalfürsorge-

einrichtung bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses)

Art. 362
Proposition de la commission

Al. I
Les dispositions ci-après ne peuvent être déclarées inap-

plicables ou modifiées au détriment du travailleur par
accord, contrat-type de travail ou convention collective:
article 321 e (responsabilité du travailleur)
article 322 a 2e et 3e alinéas (participation au résultat de

l'exploitation)
article 3226 1er et 2e alinéas (naissance du droit à la provi-

sion)
article 322 c (décompte de la provision)
article 323 (délais de paiement)
article 323 a 2e alinéa (retenue sur le salaire)
article 3236 1er alinéa, 2e phrase, et 3e alinéa (garantie du

salaire)
article 324 1er alinéa (salaire en cas de demeure de l'em-

ployeur)
article 324 a 1er, 2e et 3e alinéas (salaire en cas de maladie ou

d'accident du travailleur)
article 326 1er, 2e alinéas et alinéa 2bis (fourniture de travail

aux pièces ou à la tâche)
article 326a (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche)
article 327 a (remboursement des frais en général)
article 3276 1er et 2e alinéas (remboursement des frais en

cas d'utilisation d'un véhicule)
article 327 c (échéance du remboursement des frais)
article 328 (protection de la personne du travailleur en

général)
article 328 a (protection de la personne du travailleur en cas

de communauté domestique)
article 329 1er et 2e alinéas (temps libre)
article 329a 1er et 3e alinéas (durée des vacances)
article 329 a bis, 2e et 3e alinéas (réduction de la durée des

vacances)
article 3296 1er alinéa (non-fractionnement et date des

vacances)
article 330 (sûreté)
article 330a (certificat)
article 33106/5, 1er alinéa (exécution de l'obligation)

Pour le reste de l'alinéa 1
(à exclusion de l'art. 331 a)

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 2
Les accords, ainsi que les dispositions de contrats-types

de travail et de conventions collectives qui dérogent aux
dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.

Al. 1
Majorité

article 33la (obligation de l'institution de prévoyance à la
fin du contrat de travail)

Minorité
(Deonna, Fischer-Weinfelden, Hackhofer,

Meyer-Boller, Rohner, Weber-Thoune)
article 33la 1er alinéa (obligation de l'institution de pré-

voyance à la fin du contrat de travail)
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M. Deonna, rapporteur de la minorité: Je voudrais
simplement que le président de la commission veuille bien
confirmer que ma proposition vise à rendre seulement les
2e et 3e alinéas de droit dispositif, le premier alinéa restant
de droit impératif.

Welter: Kollege Deonna wünscht, dass unser Artikel
331 a nicht, wie vorgeschlagen, relativ zwingendes Recht,
sondern lediglich dispositives Recht sein soll. Das bedeutet,
dass durch Gesamtarbeitsvertrag oder Normalarbeitsver-
trag oder Einzeldienstvertrag etwas anderes, also auch etwas
wesentlich weniger Weitgehendes, vereinbart werden könne.
Was die Kommission in angestrengter Arbeit aufgebaut
hat, weil sie es mit der «zweiten Säule» ernst nahm, wäre
dann umsonst gewesen. Die grosse Mehrheit der Kommis-
sion war dafür, dass relativ zwingendes Recht gelten, das
heisst, dass das, was im Gesetz steht, nicht unterschritten
werden soll. Ich glaube, die Kommission schlägt Ihnen da
eine vernünftige Lösung vor. Nachdem Sie den Antrag der
Minderheit angenommen haben, kann man mit gutem
Gewissen gar nicht mehr gegen das relativ zwingende Recht
sein. - Wenn wir uns jetzt dem Antrag Deonna anschlies-
sen würden, fiele unser ganzes Gebäude zusammen. Jeder
könnte machen, was er will, könnte weniger weitgehende
Vereinbarungen treffen. Das wäre vor allem im Einzeldienst-
vertrag möglich. Es ist nicht der Sinn unserer Arbeit, grosse
Anstrengungen zu unternehmen, um die «zweite Säule» der
Altersvorsorge auszubauen und nachher das Feld gewisser-
massen dem individuellen Vorgehen zu überlassen, wonach
jeder machen könnte, was er will. Nicht einmal das Mini-
mum wäre verbindlich. Ich bitte Sie dringend, den Antrag
Deonna abzulehnen.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Es verhält
sich so, wie Herr Welter gesagt hat. Die Kommission hat
die Absätze 2 und 3 von Artikel 331 a als relativ zwingend
erklärt. Es ist klar, dass Herr Deonna nun nicht nur die
Absätze 2 und 3 als dispositives Recht erklären will, son-
dern logischerweise auch den Absatz 2 bis von Artikel 331 a.
Wenn Sie dispositives Recht beschliessen, gilt diese Rege-
lung nur, wenn nicht andere Vereinbarungen etwas anderes
enthalten. Es ist auch klar, dass dann natürlich der Vor-
sorgeanspruch in Frage gestellt werden kann. Dann könnte
auch wieder die Bargeldauszahlung vorgesehen werden.
Nach dem Abkommen in der Maschinenindustrie kann der
Versicherte auf die Freizügigkeitsleistung verzichten und
dafür seine Beiträge in bar entgegennehmen. Ich glaube,
einer solchen Tendenz sollte man im Arbeitsvertragsrecht
entgegenwirken.

Im Namen der Kommission beantrage ich Ihnen, den
Antrag Deonna abzulehnen. Persönlich muss ich Ihnen
sagen : Sie wissen, ich habe in der Frage des Maximums den
Stichentscheid gegeben. Glauben Sie nicht, dass ich belei-
digt bin. Wir haben einen demokratischen Entscheid
gefällt. Aber bei der relativen Erzwingbarkeit der Bestim-
mungen geht mir die Einführung eines gesetzlichen Maxi-
mums wider den Strich, um es einmal so zu formulieren.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: II est clair que,
si nous acceptons la proposition de M. Deonna, toutes les
dispositions que nous avons votées jusqu'à maintenant
n'auraient pratiquement plus aucune valeur puisqu'on
pourrait les modifier par un accord entre employeurs et
ouvriers. Ce que l'on a voulu, c'est créer des droits perma-
nents et ceci serait mis en cause.

Il faut donc déclarer ces dispositions de droit relative-
ment impératif, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être modi-
fiées qu'en faveur du salarié.

Tout à l'heure, M. Deonna a parlé du problème de
l'inégalité de traitement, en faisant état du fait que ces
dispositions ne s'appliquent qu'aux caisses privées et non
pas aux caisses de droit public comme celle de la Confédé-
ration et celles des cantons. C'est vrai. Les dispositions de
droit civil ne peuvent pas s'appliquer aux caisses de droit
public, mais cela n'est pas une raison pour ne rien faire.

Nous aurons à discuter plus tard d'un postulat de la
commission qui demande au Conseil fédéral d'étudier la
mise sur pied d'une loi fédérale sur les caisses de pension, et
cette loi s'appliquerait à toutes les caisses de pension. Ceci
n'est pas possible dans le cadre du code des obligations.
Dans ce cadre, faisons ce qui est possible et intervenons
aussi auprès des caisses publiques pour qu'elles garantissent
à leurs salariés les mêmes droits que les caisses privées.

Certaines caisses, a dit M. Deonna, vont déjà plus loin
que le projet de loi. Mais oui, et elles en ont la possibilité.
Elles peuvent continuer à le faire puisqu'il s'agit de pre-
scriptions de droit relativement impératif. Il y a bien sûr
des différences entre les caisses. Mais si l'on tient compte de
ces différences pour dire qu'il faut en venir à du droit
dispositif, on n'avance pas. Nous en serions exactement au
point de départ. On sait qu'il y aura des difficultés techni-
ques; on sait qu'il y aura des problèmes dus aux différences
entre les caisses; on sait que tout n'ira pas tout seul. C'est
l'évidence même, mais cela n'a rien à voir avec le problème
des prescriptions de droit relativement impératif. Par
conséquent, je crois que si l'on veut vraiment donner à nos
décisions d'aujourd'hui leur portée et leur valeur, le seul
moyen est de les rendre de droit relativement impératif.

M. Deonna: rapporteur de la minorité: Dans le dépliant,
il semble qu'il y a quand même une petite confusion entre
le texte allemand et le texte français. Il est bien entendu que
les propositions que je formule pour le 1er alinéa sont de
droit impératif et que les alinéas 2, 2bis et 3 seraient de
droit dispositif.

J'aimerais quand même que M. le président de la
Confédération précise sa pensée en ce qui concerne la
question du libre passage entre caisses publiques et caisses
privées. Nous allons éventuellement accepter un postulat.
Nous savons ce que valent les postulats. Ils vont se pro-
mener en général dans certains tiroirs ; il n'en ressort pas,
bien souvent, des décisions rapides. Je voudrais alors
entendre qu'il est bien exact que, sous le régime que nous
allons voter, le libre passage ne sera qu'unilatéral. Il pourra
y avoir libre passage entre caisses privées et caisses publi-
ques, mais pas entre caisses publiques et caisses privées.
J'aimerais bien qu'on me le confirme parce que nous
savons qu'actuellement le potentiel des caisses publiques
est presque aussi important que celui des caisses privées.

Bundespräsident von Moos: Diese Rechtsauffassung
möchte ich in der angezeigten Richtung bestätigen. Herr
Nationalrat Augsburger hat diese Frage aufgeworfen. Ich
habe es leider unterlassen, darauf einzutreten. Ich kann das
schon deswegen bestätigen, weil wir auf dem Gebiete des
Zivilrechtes gestützt auf den Artikel 64 bis der Bundesver-
fassung nicht die Möglichkeit haben, eine andere Lösung zu
treffen und auch den öffentlichen Kassen solche Vorschriften
aufzuerlegen, es sei denn, wir würden gemäss dem Postulat
der Kommission, das Sie am Schluss der synoptischen
Tabelle finden, einmal dazu kommen, darüber ein Spezial-
gesetz zu erlassen. Dann müsste die Frage erneut geprüft
werden. In der Hinsicht will ich einen Vorbehalt anbringen,
kann also die Hände für eine künftige Lösung in dieser
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Richtung nicht ins Feuer legen. Für heute aber kann ich
die Erklärung, die Herr Nationalrat Deonna wünscht, zu
Protokoll geben.

Präsident: Die Kommissionsmehrheit will den ganzen
Artikel 331 a unter die Bestimmungen des Artikels 362
subsumieren. Die Minderheit will das nur mit Bezug auf
Artikel 331 a, Absatz l, tun.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit 84 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 36 Stimmen

Art. 331 a bis
Antrag der Kommission

Marginalie: 2. Erfüllung der Schuldpflicht.

Abs. l
Die sich aus dem vorstehenden Artikel ergebende

Schuldpflicht hat die Personalfürsorgeeinrichtung dadurch
zu erfüllen, dass sie zugunsten des Arbeitnehmers eine ent-
sprechende Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen
gegen die Personalfürsorgeeinrichtung eines ändern Arbeit-
gebers oder gegen eine der Versicherungsaufsicht unter-
stellte Unternehmung begründet, sofern die Forderung
nicht bloss eine geringfügige ist.

Abs. 2
Die der Personalfürsorgeeinrichtung obliegende Pflicht

zur Begründung einer Forderung gegen einen Dritten ent-
fällt, wenn der Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses ihr weiterhin angehören kann.

Antrag Brunner
Abs. 2

... Dritten entfällt, wenn sie die einer solchen Forderung
gleichwertigen Verpflichtungen auf sich nimmt oder wenn
der Arbeitnehmer nach der Beendigung . . .

Art. 331 a bis
Proposition de la commission

Titre marginal: 2. Exécution de l'obligation.

Al. 1
En exécution de l'obligation pécuniaire découlant du

précédent article, l'institution de prévoyance fonde en
faveur du travailleur une créance correspondante, en pres-
tations futures, envers l'institution de prévoyance d'un
autre employeur ou envers une compagnie d'assurances
soumise à surveillance, en tant que la créance atteint un
certain montant.

AL 2
L'institution de prévoyance est dispensée de fonder une

créance contre un tiers, si le travailleur continue à en faire
partie après que le contrat de travail a pris fin.

Proposition Brunner
Al. 2

...contre un tiers, si elle assume des obligations équivalentes
ou si le travailleur continue à en faire partie après que le
contrat de travail aura pris fin.

Hofstetter, Berichterstatter: Artikel 331 a bis figuriert
unter der Marginalie «Erfüllung der Schuldpflicht». Die

Erfüllung der Schuldpflicht, wie Sie aus der Fahne ersehen,
muss vorgenommen werden, indem zugunsten des Arbeit-
nehmers eine entsprechende Forderung auf künftige Vor-
sorgeleistungen gegen die Personalfürsorgeeinrichtung
eines ändern Arbeitgebers oder gegen eine der Versiche-
rungsaufsicht unterstellte Unternehmung begründet wird.
Das bedeutet also, dass die Beiträge des Versicherten und
diejenigen aus Arbeitgeberbeiträgen, wenn der Arbeit-
nehmer die Stelle wechselt, um ein Beispiel zu nennen, als
Freizügigkeitsleistung einer ändern Pensionskasse über-
geben würden, sofern das neue Unternehmen oder der neue
Arbeitgeber des Versicherten eine solche Pensionskasse hat,
oder aber der gesamte Betrag würde zur Bestellung einer
sogenannten Freizügigkeitspolice verwendet.

Nun sind dazu drei Punkte zu erwähnen: Die Kom-
mission hat sich lange darüber unterhalten, ob auch vor
Ablauf von fünf Jahren bereits der Vorsorgeanspruch
erhalten werden soll, ja oder nein. Die Kommission hat ja
gesagt. Es soll im Prinzip nicht nur nach Ablauf der fünf
Beitragsjahre, wenn es eine Freizügigkeitsleistung gibt,
sondern auch vor Ablauf der fünf Beitragsjahre der Vor-
sorgeanspruch erhalten werden und keine Barauszahlung
erfolgen. Wir haben aber diese Bestimmung als dispositiv
erklärt. In der letzten Sitzung vom 15. und 16. September
haben wir uns noch einmal darüber unterhalten und sind
von der Feststellung, dass hier dispositives Recht gelten
soll, abgekommen. Wenn man nämlich diese Vorschrift
dispositiv erklärt, dann kann jedes Statut und jedes Regle-
ment einer Pensionskasse Barabfindungen vorsehen. Im
Prinzip würde das dem Zweck dessen, was wir wollen,
Erhaltung des Vorsorgeanspruches, widersprechen. Des-
halb hat die Kommission einstimmig beschlossen, diese
Bestimmung unter die relativ zwingenden Bestimmungen
einzureihen. Sie haben den Antrag der Kommission aus-
geteilt erhalten. Sofern Sie so beschliessen, würde das
bedeuten, dass im Artikel 362 eingefügt werden muss:
«Artikel 331 a bis, Absatz l, Erfüllung der Schuldpflicht.»
Aber wenn nun ein Arbeitnehmer zum Beispiel zwei Jahre
in einem Unternehmen tätig ist und dann fortgeht - nehmen
Sie an, er zahlt vielleicht 5% von 15000 Franken, wenn
man einen Durchschnittslohn von 15 000 Franken an-
nimmt -, bekommt er vor Ablauf der fünfjährigen Frist ja
keine Freizügigkeitsleistung -, dann ist der Betrag so gering-
fügig, dass es sich nach Auffassung der Kommission nicht
lohnt, nun hier den Vorsorgeanspruch zu erhalten und ihn
mitzuschleppen - ich sage jetzt einmal bis zum 65. Alters-
jahr oder bis zum Eintritt der Invalidität. Darum hat die
Kommission, auch gestützt auf einen früheren Vorschlag
der Experten und des Eidgenössischen Versicherungsamtes,
einen Passus beigefügt, der lautet: «eine der Versicherungs-
aufsicht unterstellte Unternehmung begründet, sofern die
Forderung nicht bloss eine geringfügige ist.» Wir haben
darüber diskutiert, ob wir einen Betrag, zum Beispiel 1000
Franken, nennen sollen oder nicht; die Kommission ist der
Meinung gewesen, nein, es sei dann wirklich Sache der
Vertragspartner, das Ausmass dieser Geringfügigkeit zu
bestimmen. Die Kommission beantragt Ihnen Annahme
ihrer Anträge.

M. Mugny, rapporteur: Je dirai très brièvement que
l'article 131 bis règle les modalités d'exécution de libre
passage sous les trois formes possibles: soit créances cor-
respondantes en faveur de l'institution de prévoyance du
nouvel employeur, soit police de libre passage, soit enfin,
droit pour le salarié de rester dans la caisse de pension de
son ancien employeur.
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Votre commission qui s'est réunie à nouveau à ce sujet
vous propose d'insérer une partie de l'article 331 a bis dans
les dispositions de droit relativement impératif. Sinon, nous
n'aurons pas atteint le but que nous nous sommes proposé.

Mais en même temps, je vous propose, selon le texte qui
vous est soumis, d'ajouter à la fin du 1er alinéa «envers la
compagnie d'assurance soumise à la surveillance en tant
que la créance atteint un certain montant » pour éviter que,
pour des créances trop faibles, on doive mettre en route
tout l'appareil prévu dans cet alinéa. Cela veut dire que si
les créances sont de 400 ou 500 francs, même moins par-
fois, il ne vaudra pas la peine de créer une police de libre
passage, ou de les transmettre à une autre caisse de pension.
Il vaut mieux, dans ces cas-là, donner la possibilité de
payer directement ces montants aux salariés qui partent.
Bien entendu, il s'agira de déterminer quel est le montant en
cause. Il incombera aux règlements des caisses et également
au tribunal, si c'est nécessaire, de donner les précisions
suffisantes.

Präsident: Das Wort zum Artikel 331 a bis ist nicht
verlangt. Die Kommission beantragt, in Absatz l gemäss
heute verteiltem Antrag beizufügen, «sofern die Forderung
nicht bloss eine geringfügige ist».

Zu Absatz 2 hat Herr Brunner einen Antrag gestellt.
Herr Brunner ist, glaube ich, nicht anwesend.

Hofstetter, Berichterstatter : Vielleicht können wir diesen
Antrag auch ohne Herrn Brunner erledigen. Ich bitte Sie,
sich den Antrag anzusehen. Einmal heisst es nach dem
bundesrätlichem Entwurf in Absatz 4: «Die der Personal-
fürsorgeeinrichtung obliegende Pflicht entfällt, wenn der
Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
ihr weiterhin angehören kann.» Das ist die sogenannte
externe Mitgliedschaft. Wir haben in der Kommission eine
redaktionelle Umstellung vorgenommen, indem wir, nach
bundesrätlichem Entwurf, diesen Absatz 4 zu Artikel
331 a bis, Absatz 2, genommen haben. Dort steht genau
dasselbe. Herr Brunner beantragt folgende Formulierung:
«Die der Personalfürsorgeeinrichtung obliegende Pflicht
zur Begründung einer Forderung gegen einen Dritten ent-
fällt, wenn sie die einer solchen Forderung gleichwertigen
Verpflichtungen auf sich nimmt oder...» (dann kommt
wieder der gleiche Text wie in der Fahne).

Wir haben uns gefragt, was Kollege Brunner damit
meint. Wir haben diese Frage auch den Herren Experten
unterbreitet. Ich glaube, ich tue Herrn Brunner nicht
Unrecht, wenn ich sage, dass die Herren Experten sich keine
klare Vorstellung davon gemacht haben, was Herr Brunner
meint. Ich kann Ihnen aber mitteilen, was Herr Brunner
beabsichtigt, da ich mit ihm gesprochen habe. Herr Brunner
erklärte mir: Wenn ein Versicherter in ein Unternehmen
übertritt, das heute noch keine Personalfürsorgeeinrichtung
besitzt, und wenn ihm die Errichtung einer Freizügigkeits-
police nicht passt, soll der entsprechende Betrag, zusammen
mit der Freizügigkeitsleistung, in der bisherigen Pensions-
kasse verbleiben können und verzinst werden. Wenn dann
das Kapital fällig wird, wird es dem Arbeitnehmer ausbe-
zahlt, auch wenn er nicht mehr in diesem Unternehmen
arbeitet.

In der Kommission haben wir eine salomonische
Lösung getroffen, indem wir uns sagten: Wir brauchen
keine Ergänzung im Sinne des Antrages Brunner. Wenn die
Sache wirklich so gemeint ist, wie ich sie zitiert habe, dann
betrachten wir den Inhalt des Antrages Brunner als durch
die Formulierung in Artikel 331 a bis, Absatz 2, gedeckt.
Diese Erklärung wird ins «Amtliche Bulletin» aufge-

nommen und als Material verwendet werden dürfen. Wir
vertraten die Meinung, dass wir diesen Absatz nicht noch
komplizieren sollten und eine solche Erklärung genügen
könnte. Ich wäre Herrn Kollega Brunner sehr dankbar,
wenn er seinen Antrag unter diesen Umständen zurückzöge.

Brunner: Die Sache ist sehr einfach. Diese Freizügig-
keitspolicen sind für die Arbeitnehmer, wenn sie austreten,
nicht attraktiv. Darum haben wir gefunden, es wäre für die
Arbeitnehmer eine schlechte Lösung, wenn sie bei einem
Austritt eine Freizügigkeitspolice nehmen müssten.

Nun habe ich gar nicht mehr gewusst, dass ich noch
einen Antrag zu begründen habe; denn der Herr Kom-
missionspräsident hat mir vorher mitgeteilt, mein Antrag
sei durch die Formulierung der Kommission in Artikel
331 a bis, Absatz 2, gedeckt. Ich ziehe deshalb meinen
Antrag zurück.

Ich muss aber doch noch beifügen: Man sollte das
Problem der Freizügigkeitspolicen etwas gründlicher
untersuchen, bevor man eine solche Regelung jedermann
ohne weiteres empfehlen will.

Angenommen - Adopté

Art. 332
Antrag der Kommission

Abs. l, 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. 4
Wird die Erfindung dem Arbeitnehmer nicht freige-

geben, so hat ihm der Arbeitgeber eine besondere ange-
messene Vergütung auszurichten; bei deren Festsetzung
sind alle Umstände zu berücksichtigen, wie namentlich der
wirtschaftliche Wert der Erfindung, die Mitwirkung des
Arbeitgebers, die Inanspruchnahme seiner Hilfspersonen
und Betriebseinrichtungen sowie die Aufwendungen des
Arbeitnehmers und seine Stellung im Betrieb.

Art. 332
Proposition de la commission

Al. 1, 2, 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 4
Si l'invention n'est pas cédée au travailleur, l'employeur

lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de
toutes les circonstances, notamment de la valeur écono-
mique de l'invention, de la collaboration de l'employeur et
de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations,
ainsi que des dépenses du travailleur dans l'entreprise.

Angenommen - Adopté

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu
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Art. 332a
Antrag der Kommission

Mehrheit

Abs. l

Schafft der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienst-
lichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen
Pflichten ein Werk der Literatur oder Kunst im Sinne der
Bundesgesetzgebung über das Urheberrecht, so gehen die
Nutzungsrechte insoweit auf den Arbeitgeber über, als es
der Zweck des ArbeitsVerhältnisses erfordert.

Abs. 2

Der Arbeitnehmer hat die Ausübung der Werknutzungs-
rechte durch den Arbeitgeber nach Treu und Glauben zu
ermöglichen.

Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Minderheit
(Berger-Zürich, Allgöwer, Graber, Muheim, Sandoz,

Welter, Wüthrich)
Abs. l, 2, 3

Streichen.

Eventualantrag Rasser
(zum Antrag der Mehrheit)

Abs. l
Nach Entwurf des Bundesrates.

Art. 332a
Proposition de la commission

Majorité

Al. 1

Lorsque le travailleur crée, dans l'exercice de son
activité professionnelle et conformément à ses obligations
contractuelles, une œuvre littéraire ou artistique au sens
de la législation fédérale concernant le droit d'auteur, le
droit de l'utiliser passe à l'employeur dans la mesure où
le but du contrat l'exige.

Al. 2

Le travailleur est tenu de permettre à l'employeur, selon
les règles de la bonne foi, d'utiliser l'œuvre littéraire ou
artistique.

Al. 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Minorité

(Berger-Zürich, Allgöwer, Graber, Muheim, Sandoz,
Welter, Wüthrich)

Al. 1, 2, 3
Biffer.

Proposition éventuelle Rasser
(afférente à la proposition de la majorité)

Ail
Selon le projet du Conseil fédéral.

Berger-Zürich, Berichterstatter der Minderheit: Im
Auftrag der Minderheit beantrage ich Ihnen, die Absätze l,
2 und 3 von Artikel 332a zu streichen. Nach Ansicht der
Kommissionsminderheit gehören diese nicht ins Arbeits-
vertragsrecht. Sie würden Verwirrung und Unsicherheit
stiften. Verwirrung entstünde, weil sie im Widerspruch
zum geltenden Urheberrechtsgesetz stehen, Unsicherheit
müsste um sich greifen, weil viele Urheber nicht auf Grund
eines Arbeitsvertrages arbeiten, sondern Aufträge aus-
führen oder Werkverträge abschliessen. Zur Erläuterung
sei auf die folgenden Beispiele hingewiesen :

Graphiker: Jede Firma, die zur Werbung für ihre
Produkte mit einem Graphiker zusammenarbeitet, müsste
zuerst feststellen, ob Arbeitsvertrag, Werkvertrag oder
Auftrag vorliegt, bevor sie weiss, wie es um die Urheber-
rechte an den Entwürfen des Graphikers bestellt ist.

Journalisten: Es ist noch keiner Zeitungsredaktion ein-
gefallen, Journalisten in Auftrags- und Arbeitsvertrags-
journalisten aufzuteilen. Für alle Journalisten müssen die
urheberrechtlichen Fragen in gleicher Weise gelöst werden.

Architekten: Nur eine Minderzahl von Architekten
steht im Arbeitsvertragsverhältnis. Sollen diese Architekten
wirklich anders behandelt werden als ihre Kollegen, die im
Auftrag oder Werkvertrag arbeiten ?

Schriftsteller, Komponisten und Regisseure: Radio und
Fernsehen, Tonfilm und Theater wären nicht denkbar ohne
die Mitwirkung von Schriftstellern, Komponisten und
Regisseuren. Hier die urheberrechtlichen Fragen nach der
Art der vertraglichen Beziehung zwischen Auftraggeber
und Urheber ordnen zu wollen, wäre verfehlt und darüber-
hinaus weltfremd. In künstlerischen Kreisen wird man nicht
zwischen einem Auftrag, einem Arbeitsvertrag und einem
Werkvertrag unterscheiden lernen. Die urheberrechtlichen
Folgen, die man an eine solche Unterscheidung knüpfen
will, würden deshalb unerquickliche Verhältnisse schaffen.

Diese kurze Übersicht zeigt, dass mit dem vorgeschla-
genen Artikel 332a nichts gewonnen, wohl aber, wie gesagt,
Verwirrung und Unsicherheit gestiftet wird. Zufriedenstel-
lende Lösungen sind nur zu erreichen, wenn ins Urheber-
rechtsgesetz einheitliche Regeln aufgenommen werden,
welche die Urheberrechte an allen bestellten Werken
ordnen. Die Vorbereitungen zu einem neuen Urheber-
rechtsgesetz sind schon sehr weit gediehen, so dass diese
einheitliche Regelung nicht mehr lange auf sich warten
lassen wird. Diese Auffassung wurde nicht nur von der
Kommissionsminderheit, sondern auch vom Amt für
geistiges Eigentum und von allen Fachkreisen geteilt, die
mit dem Urheberrecht zu tun haben. Man muss sich des-
halb fragen, warum im Arbeitsrecht urheberrechtliche
Fragen geregelt werden sollen. Die in der Botschaft des
Bundesrates enthaltene Antwort ist auf diese Frage dünn,
ich möchte sagen dürftig. Man habe - so wird erklärt -
in Analogie zur patentrechtlichen Lösung auch für die Wer-
ke der Literatur und Kunst eine Regelung aufnehmen
wollen. Eine solche Analogie darf man bestreiten, nachdem
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in allen Kulturstaaten, unser Land Inbegriffen, Urheber-
rechte und Patentrechte in getrennten Gesetzen ganz ver-
schiedenartig geordnet sind. Dies leuchtet auch ein. Dem
Erfinder unserer Tage stellt der Arbeitgeber Laborato-
riums- und Forschungseinrichtungen im grossen Aus-
masse zur Verfügung. Der Urheber dagegen schafft seit eh
und je, ohne Mittel des Auftraggebers, nur mit seiner
schöpferischen Kraft. Ferner muss den Redaktoren des
Gesetzentwurfes angekreidet werden, dass sie sich beim
Artikel 332a nicht oder dann nur wenig um die Bedürfnisse
der Praxis kümmerten. Es gibt keine Übelstände, bei denen
mit der neuen Bestimmung, die wir ins Arbeitsvertrags-
recht aufnehmen wollen, Abhilfe geschaffen würde, und
kein Gerichtsurteil weist darauf hin, dass es im Alltag
streitig sei, welche Urheberrechte dem Besteller und
welche dem Urheber gehören. Nicht Notwendigkeiten
standen dem Gesetzartikel zu Gevatter, sondern offenbar
professorale Lust an doktrinären Lösungen.

Die Kommission stellte deshalb in ihren Beratungen
die Frage nach dem Warum und Wieso des Artikels 332a
eingehender. Auf das hin wurde von seilen der Gesetz-
redaktoren erklärt, das bestehende Urheberrechtsgesetz
enthalte eine Lücke, die bei der Gelegenheit der Revision
des Arbeitsvertragsrechts zu schliessen sei. Hierzu halte ich
fest, dass das Urheberrechtsgesetz keine Lücke enthält, da
die Übertragung von Urheberrechten in Artikel 9 klar ge-
regelt ist. Auf Grund dieser Bestimmung hat sich eine
Ordnung eingebürgert, die von keiner Seite zu Klagen
geführt hat, weder von der Seite der an der Nutzung von
Urheberrechten beteiligten Kreise, noch von der Seite der
Urheber. Ich bedaure deshalb, hier feststellen zu müssen,
dass wir es mit einem Versuch zu tun haben, ins Blaue
hinaus zu legiferieren. Solchen Versuchen ist unbedingt
entgegenzutreten. Es dürfen keine Gesetzbestimmungen
aufgestellt werden, denen nicht eine sorgfältige Bestandes-
aufnahme der bestehenden Probleme und Schwierigkeiten
vorausgeht. Wo die Bestandesaufnahme aber fehlt, fehlen
auch klare Vorstellungen über die Auswirkung der vor-
geschlagenen Bestimmungen. Über den Widerspruch
zwischen der heutigen Regelung und Artikel 9 des Ur-
heberrechtsgesetzes sowie dem Artikel 332 a Obligationen-
recht habe ich bereits orientiert. Darüber hinaus würde
unser Land den international garantierten Schutz der Ur-
heber einschränken. Dies hätte zur Folge, dass beispiels-
weise der Schweizer Graphiker schlechter gestellt wäre
als sein Kollege in Deutschland, der für schweizerische
Firmen arbeiten würde. Eine solche Schlechterstellung
ist unseren Landsleuten wohl kaum zuzumuten.

Schliesslich darf ich darauf hinweisen, dass demnächst
auch die den ausübenden Künstlern zukommenden Rechte
spruchreif werden. Eine Expertenkommission stellte vor
nicht allzu langer Zeit einen ersten Entwurf für ein neues
Bundesgesetz fertig. Soll man nun nach zwei Jahren das
Obligationenrecht wieder revidieren, nur aus dem Grunde,
weil alle rechtlichen Aspekte des Arbeitsverhältnisses dort
zu ordnen seien ? Auf diese Frage antwortet die Kommis-
sionsminderheit mit einem deutlichen Nein. Der Arbeits-
vertrag kann auch ohne Artikel 332 verabschiedet werden.
Dies bedeutet, dass die bisherige urheberrechtliche Rege-
lung, die sich seit Jahrzehnten eingebürgert hat, weiterhin
gilt. Im Laufe der Revision des Urheberrechtsgesetzes
soll eine gründliche Bestandesaufnahme vorgenommen
werden. Erst diese wird zeigen, ob eine neue Ordnung von-
nöten ist.

Abschliessend möchte ich noch festhalten : Es ist nicht
das erstemal, dass in Urheberrechtsfragen - ich darf offen
sagen-ins Blaue hinaus legiferiert werden soll. Sie erinnern

sich vielleicht noch an den Versuch, ins Filmgesetz bindende
Bestimmungen für die Urheber aufzunehmen. Damals
sprach sich der Bundesrat gegen ein solches Vorgehen aus
und wies die Angelegenheit der Revision des Urheber-
rechtsgesetzes zu. Er hätte dies auch im vorliegenden Fall
tun sollen. Mit Ihrem Nein zum Artikel 332a tragen Sie
zu einer klaren Abgrenzung der Rechtsgebiete bei und
öffnen den Weg zu einer hoffentlich recht sorgfältigen
Abklärung aller urheberrechtlichen Fragen. Gestützt auf
derartige Überlegungen, beantrage ich Ihnen im Namen der
Kommissionsminderheit Streichung der Absätze l, 2 und 3
von Artikel 332 a.

Rasser: Im Verlaufe der vergangenen Sommersession
haben wir hier im Nationalrat den Beitritt der Schweiz
zum grossen internationalen Vertragswerk zum Schütze
der Urheberrechte gutgeheissen, zu einem Abkommen, das
zum Beispiel auch Vertragsbestimmungen enthält, die ganz
eindeutig im Widerspruch zu dem vorgesehenen Artikel
332 a stehen und mit demselben - auch nach Ansicht des
Amtes für geistiges Eigentum - nicht in Einklang zu bringen
sind, da die urheberrechtlichen Verfügungen, die dieser
Artikel 332 a enthält, nicht in ein Arbeitsgesetz, sondern in
das Gebiet des Urheberrechtsgesetzes gehören, und zwar
ganz eindeutig.

Wenn das Bundesgericht, wie das geschehen ist, schon
die bisherige Regelung des Patentrechtes, das mit dem
neuen Artikel 332 des Arbeitsvertrages nicht wesentlich
geändert worden ist, kritisiert hat, so ist der Artikel 332 a,
der sich in die Regelung der Urheberrechte der Kunst und
der Literatur einmischt, noch viel problematischer, da es
hier ausschliesslich um geistiges Individualrecht geht. Mit
grösster Umsicht und Mühewaltung wurden die Autoren-
rechte geschaffen und wird um einer ständigen Verbesse-
rung willen auf der ganzen Welt an ihnen weiterlaboriert.
Nun soll auf einmal mit diesem ominösen Arbeitsvertrags-
artikel eine Bestimmung aufgestellt werden, welche die
Rechte der in einem Angestelltenverhältnis oder in einem
Auftragsverhältnis stehenden Schriftsteller, Komponisten,
Musiker, Schauspieler, Graphiker, Photographen, Bühnen-
bildner, Dramatiker, Regisseure und Dramaturgen, die
ihnen vom Urheberrecht zugesprochen wurden, wieder
unter den Tisch wischt.

Wenn der Antrag des Bundesrates oder der in Absatz l
des geplanten Artikels 332a noch viel schwerer wiegende
Antrag der Kommissionsmehrheit angenommen werden
sollte, dann würde das bedeuten, dass viele an Theatern, in
Orchestern und Filmgesellschaften, beim Radio und Fern-
sehen engagierte Künstler ganz einfach auf sehr wichtige
Einnahmequellen verzichten müssten. Durch diesen Ar-
tikel 332a würde die Schweiz aus der Gruppe derjenigen
Länder austreten, welche im Rahmen der Konvention,
die ausgerechnet den Namen unserer Bundesstadt trägt,
nämlich im Namen der Berner Union, die individuellen
urheberrechtlichen Leistungen zu schützen bereit sind.
Stellen Sie sich vor: Ein Theaterstück würde beispielsweise
während der Vorstellung vom Fernsehen übertragen oder
ein Konzert würde von einer Schallplattenfirma aufgenom-
men - wie das ja fast täglich vorkommt -, dann würde ja
nach dem neuen vorgesehenen Artikel 332a nach dem
Antrag der Kommissionsmehrheit den ausführenden
Künstlern kein Extrahonorar mehr ausbezahlt werden
müssen und nach dem Antrag des Bundesrates keines,
sofern nichts anderes vereinbart wurde. Das wäre nicht nur
ein ganz klares Unrecht, sondern es würde, wie gesagt,
auch im Widerspruch zu bestehenden Urheberrechts-
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vertragen stehen, die dann doch abgeändert oder neu
konzipiert werden müssten.

Für mich persönlich wäre dieser Artikel ja nur ein
Vorteil. Ich müsste nach diesem Gesetz meinen Kom-
ponisten, die mir die Musik zu meinen Cabaret-Chanson-
Texten schreiben, in Zukunft nur noch ein Arbeitshonorar
ausbezahlen, denn auf Autorentantiemen müssten sie, da
sie bei mir angestellt sind (nach diesem Artikel), verzichten.
Wenn man bedenkt, dass die Autorentantiemen mit Leich-
tigkeit das Vielfache des sogenannten Arbeitshonorars
erreichen, dann wäre natürlich dieser Gesetzartikel für
mich ein sehr gutes Geschäft, für meine Komponisten
aber wäre es nichts anderes als eine bodenlose Ungerechtig-
keit. Abgesehen davon, könnte ich auch nicht mehr auf der
Bühne soziale Reformen predigen und diese dann, wenn es
um meine eigenen Interessen geht, in den Wind schlagen.
Stellen Sie sich vor, ich hätte zum Beispiel die Minstrels,
diese neue Truppe, engagiert mit dem Auftrag, für mich
Schlager zu schreiben. Ich hätte, wenn der Artikel 332a in
Kraft wäre, seit jener St.-Galler Olma-Fernsehsendung,
durch welche diese Truppe mit einem Schlag berühmt ge-
worden ist, wahrscheinlich heute schon eine Riesensumme
verdient, währenddem die Truppe mit den paar Franken
dastehen würde, die ihnen das Arbeitshonorar eingetragen
hat. Mit Recht könnte dann diese Truppe singen : « Grüezi
wohl Frau Stirnimaa. » Um eine Gesetzgebung zu verhin-
dern, die bestimmt in der gesamten Künstlerschaft unsere
Landes einen Riesenstaub aufwirbeln würde, bitte ich Sie
daher, der kompletten Streichung dieses Artikels, das
heisst dem Antrag der Kommissionsminderheit, zuzustim-
men. Falls aber wider Erwarten der Antrag der Kommis-
sionsmehrheit angenommen werden sollte, bitte ich Sie,
bei einer entsprechenden Gegenüberstellung meinem
Eventualantrag, das heisst als kleineres Übel, der Fassung
des Bundesrates zuzustimmen ; denn diese sieht wenigstens
vor, dem Arbeitnehmer zugunsten des Arbeitgebers nur
dann die Nutzungsrechte vorzuenthalten, «sofern nichts
anderes verabredet ist ». Der Bundesrat glaubt, auf Seite 129
seiner Botschaft die berechtigten Einwendungen der
Suisa - der Schweizerischen Gesellschaft der Urheber und
Verleger - dadurch entkräftigen zu können, dass er schreibt :
«Geht man im Sinne der Verwertungsgesetzgebung davon
aus, dass die Vorausabtretung des Aufführungsrechtes an
musikalischen Werken - wie sie die Suisa praktiziert -
rechtlich zulässig ist, so hat das zur Folge, dass der Arbeit-
geber des Urhebers dieses Nutzungsrecht nicht auf Grund
von Absatz l erwerben kann, weil ausdrücklich oder still-
schweigend etwas anderes vereinbart ist.» Diese Einschrän-
kung (sofern nichts anderes verabredet ist) ist also not-
wendig, wenn die Einwendungen der Suisa nicht total
Recht behalten sollen.

Ich hoffe aber, dass mein Eventualantrag gar nicht zur
Abstimmung kommen muss, und glaube, im Namen unserer
gesamten Schweizer Schriftsteller und Künstler zu sprechen,
wenn ich Ihnen dringend beantrage, dem Minderheits-
antrag zuzustimmen.

Kurzmeyer: Ausgehend vom Berufsinteresse der haupt-
amtlich tätigen Redaktoren, hatte ich in der Kommission
einen Antrag eingereicht gehabt, dahingehend, «dass für
Zeitungen und Zeitschriften verlagsrechtliche Bestimmun-
gen im Sinne des 12. Titels der OR vorzubehalten seien
(Der Verlagsvertrag) ». Damit sollte als gesetzliche Garantie
erreicht werden, dass die hauptberuflichen Redaktoren, bei
denen eigentlich alles unter Berufsarbeit fällt, ihre Rechte
als Urheber gewahrt erhalten. Herr Redaktor Dr. Näf hatte
seinerzeit auf diese Probleme für die Wahrung dieser Rechte

in der «Neuen Zürcher Zeitung» aufmerksam gemacht.
Im Zusammenhang mit der Revision des Urheberrechtes,
welche die Räte in absehbarer Zeit beschäftigen dürfte,
ist der Standpunkt vertreten worden, dass alle Fragen,
immaterielle Güter betreffend, also Werke der Literatur und
Kunst, durch das Urheberrecht als Spezialgesetz zu regeln
wären. Der Experte unserer Kommission, Herr Professor
Dr. Hug, hat jedoch aus der grundsätzlichen Überlegung
einer umfassenden Legiferierung des Arbeitsrechtes darauf
hingewiesen, dass es sich bei der Einreihung der Bestim-
mungen in zwingendes und nachgiebiges Recht beim vor-
geschlagenen Gesetzestext um nachgiebiges, also dispo-
sitives Recht handle. Damit sind die Möglichkeiten einer
gesamtarbeitsvertraglichen Abrede gewährleistet, so dass
zum Beispiel die bestehenden Abkommen und Konventio-
nen zwischen dem Schweizerischen Zeitungsverlegerverband
als Arbeitgeberschaft und dem Verein der Schweizer Presse
in der Funktion als Arbeitnehmer Geltung besitzen und
auch bei Neuvereinbarungen Geltung behalten werden.
Die dem Urheber zustehenden Rechte können so gesondert
im Arbeitsvertragsrecht geregelt werden.

Aus diesem Grunde habe ich auf meinen Antrag ver-
zichtet, bitte jedoch den Herrn Departementsvorsteher, zu
erklären, dass die Garantien für die Wahrung der Urheber-
rechte der hauptamtlich tätigen Redaktoren durch ver-
tragliche Abmachung vorhanden sind und dass es sich hier
um einen Tatbestand des nachgiebigen Rechtes handelt.

Arnold: Es geht hier nicht, wie heute morgen, um das
Urheberrecht an den AHV-Initiativen. Hier geht es um
schöpferische Leistungen auf dem Gebiete der Literatur und
der Kunst. Das ist rechtlich etwas Schwierigeres als die poli-
tische Kunst.

Wir haben es mit einem Abschnitt des Obligationen-
rechts über den Arbeitsvertrag zu tun. Wir zweifeln nicht
daran, dass die Kommission in den Fragen des Arbeits-
rechtes durch ihren Experten, Herrn Professor Hug, gut
beraten war. Wenn aber Herr Berger sagte, nicht Not-
wendigkeiten standen dem Artikel 332a zu Gevatter,
sondern Professorenlust an doktrinären Lösungen, so
hatte er zweifellos recht. Auf Seite 127 der Botschaft steht :
«Die Rechte an ändern immateriellen Gütern sollen in
gleicher Weise wie die Rechte an Erfindungen gereglet
werden.» Wir stossen hier auf das Wesentliche, auf die
falsche Weichenstellung. Diese Rechte an immateriellen
Gütern gehören in das Urheberrechtsgesetz, das zurzeit
in Revision ist, und nicht in das Arbeitsvertragsrecht.
Wir bestreiten nicht, dass dieses Recht kodifiziert werden
muss, es muss dies aber am richtigen Ort geschehen.

Warum sind nun diese Dinge hier am falschen Ort ?
Warum stellt die Kommissionsminderheit einen Strei-
chungsantrag? Die vorgeschlagene Bestimmung (Arti-
kel 332a) steht eben im direkten Gegensatz zu Artikel 9
des geltenden Urheberrechtsgesetzes, wonach keine still-
schweigenden Übertragungen von Urheberrechten ver-
mutet werden. Wir haben die Mitglieder der Kommission
von gewerkschaftlicher Seite, und zwar sowohl von der
Schweizerischen Interpretengesellschaft wie von allen ihr
angeschlossenen Gewerkschaften, über den Sachverhalt,
wie er sich den Gewerkschaften darstellt, informiert.

Artikel 332a verfolgt aber gerade die Absicht, still-
schweigend Rechte zu übertragen. Es ist ja klar, dass der
Inhaber eines Urheber- oder Interpretenrechtes dieses bei
Abschluss eines Arbeitsvertrages teilweise an den Vertrags-
partner zedieren kann. Das Recht darf ihm aber nicht durch
Gesetz - wie durch Artikel 332 a - teilweise genommen
werden. Dieses Recht liegt ursprünglich beim Schöpfer
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eines Werkes, also beim Urheber oder Interpreten, und es
soll dort bleiben; darum gehört seine Kodifizierung in ein
Spezialgesetz, nämlich ins Urheberrechtgesetz. Das gilt
auch für Leistungen, die im Dienstvertrag erbracht werden.
Es ist Sache des Schöpfers eines Werkes, zu entscheiden,
wieviel seines Urheberrechtes er im Arbeitsvertrag an den
Arbeitgeber zedieren will.

Der Vergleich in der Botschaft mit den Erfindungen
ist nicht stichhaltig. Beachten Sie doch: Der Erfinder be-
nützt in der Regel die Betriebseinrichtungen und die Fir-
menerfahrung seines Arbeitgebers; der Schöpfer eines
immateriellen Werkes aber benützt nur seinen Kopf, seine
Begabung, sein Talent. Hier, bei ihm selbst, entsteht das
Recht auf sein Eigentum. Die «NZZ» hat schon 1954
einen sehr sachkundigen Artikel über dieses Thema
publiziert. «Die ursprünglichste Art» - sagt die «NZZ» -
«des Eigentumserwerbes ist das selbständige Hervorbringen
einer Sache. »

«Ein anderer (ausserhalb von Ländern mit Sklaven-
systemen) allgemein anerkannter Grundsatz, als Funda-
ment unserer Wirtschaft zu Recht gepriesen, ist das
Prinzip des gerechten Entgeltes für jegliche erhaltene
Leistung.» (Auch das aus der «NZZ» zitiert).

Warum können Schöpfungen immaterieller Werke der
Literatur und Musik nicht gleichgestellt werden mit Er-
findungen, und zwar auch dann nicht, wenn sie im Dienst-
vertrag entstehen ? Die «NZZ » hat in Nr. 2923 vom 23. No-
vember 1954 über das Urheberrecht, über Technik und
Gerechtigkeit, über konsumfertige musikalische Werke,
über die Eigenart der Ton- und Bildträger und über
rechtstechnische Schwierigkeiten Massgebliches ausgesagt.
Unter anderem :

«Neu und in der jahrtausendealten Geschichte des
Rechtes weder derart noch ähnlich angetroffen ist die
Methode der Rechtstechnik im Urheberrecht.» Darum
gehört sie auch in ein Spezialgesetz.

Wir finden in diesem Artikel der «NZZ» einen inter-
essanten Vergleich der Probleme, die bei der Verwertung
von Erfindungen beziehungsweise von künstlerischen
Leistungen entstehen, den ich Ihnen zitieren möchte, weil
er den in der Botschaft enthaltenen Vergleich widerlegt:

«Die herstellungmässige und wirtschaftliche Eigenart
dieser literarischen und musikalischen Konsumgüter be-
steht darin, dass die Leistung eines jeden Beteiligten als
Quelle erhalten bleibt, aus der dasselbe materielle Produkt
beliebig oft geschöpft werden kann. Bei der Herstellung
eines jeden anderen Objektes des Güterumsatzes ist die
Material- und Arbeitsleistung in dem einen geschaffenen
Gegenstand erschöpft. Für jedes weitere Objekt muss das
gleiche Quantum Werkstoff und Arbeit aufgewendet werden.
(Einsparungen durch Massenproduktion sind im Rahmen
dieser Diskussion bedeutungslos, sie heben den grundlegen-
den Unterschied nicht auf.) Den Beginn einer Parallele, der
demjenigen Zustand entspricht, als die Werke der Urheber
nur im Buch- und Notendruck festgehalten werden konn-
ten, finden wir bei Werken der Technik. Die technische
Regel, wie eine Maschine zu bauen, wie ein chemisches
Verfahren anzuwenden ist, muss auch nur einmal ent-
wickelt und kann hernach als Vorbild beliebig oft verwen-
det werden. Diese Regel ist aber nicht das Konsumgut;
zwischen ihr und diesem ist ein Material- und Arbeitsauf-
wand zwischengeschaltet, der für die Erzeugung eines jeden
auf den Markt gebrachten Objektes notwendig ist. Deshalb
sind die Probleme der Verwertung von Erfindungen so viel
einfacher; nur der Erfinder, die Erfindergruppe oder das
Unternehmen, mit dessen Mitteln die Erfindung gemacht
wurde, haben Anteil am immateriellen Gut. Der finan-
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zielle Aufwand und die Arbeit aller anderen werden mit der
hergestellten Ware konsumiert. »

Der Vorschlag des Bundesrates ist - wie Herr Kollege
Rasser vorhin sagte - etwas besser, aber deshalb nicht weni-
ger ablehnungswürdig. Der Unterschied ist doch folgender :
Im Vorschlag des Bundesrates heisst es: so gehen, sofern
nichts anderes verabredet ist, die Nutzungsrechte insoweit
auf den Arbeitgeber über, als es der Zweck des Arbeits-
verhältnisses erfordert. Die Nutzungsrechte gehören aber
dem Schöpfer, dem Interpreten, dem Urheber, und zwar
sofern durch Arbeitsvertrag nichts anderes verabredet
wurde. Das ist eben die Umkehrung des Satzes, den wir in
der Vorlage des Bundesrates finden.

Dem Produzenten materieller Güter treten seine Pro-
dukte nicht als Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt ent-
gegen. Stellen Sie sich vor, ein Orchester würde streiken.
Dann treten ihm die eigenen Tonkonserven als Streik-
brecher auf dem Arbeitsmarkt entgegen. Das ist heute auf
dem Gebiete der fixierten Kunst eine evidente Sache. Als
die Tonfilme und alle diese Musikkonserven aufkamen, hat
sich als Folge die Zahl der Musiker in Amerika gewaltig
reduziert. Die Ton- und Bildkonserven bewirkten das ge-
genüber den Schöpfern oder Interpreten geistiger Werke.
Darum braucht diese Berufsgruppe einen besonderen
Schutz. Darum sind die Schriftsteller und Autoren durch
die Suisa geschützt und die Interpreten durch die schweize-
rische Interpretengesellschaft.

Wenn die Interessen der Kunstschaffenden nicht
durch Selbsthilfeorganisationen und durch das Urheberrecht
geschützt würden, so würde vor allem in einem kleinen
Lande wie die Schweiz die Basis für die Nachwuchskräfte
dahinschwinden. Wir werden dann in der Schweiz nur
noch ausländische Musiker und Künstler haben. Dann
wird das, was Artikel 332 a kurzsichtig - sage ich - statt im
Urheberrecht im Dienstvertragsrecht lösen will, wieder
gegenstandslos sein, weil der Berufsstand durch die Tech-
nik untergehen würde.

Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen mit der Kom-
missionsminderheit - ich gehörte der Kommission nicht
an -, die Behandlung der Frage, soweit es Autoren und
Interpreten betrifft, in das Urheberrechtsgesetz zu verwei-
sen, das zur Zeit in Revision ist. Es ist auch noch ein mora-
lischer Grund dafür geltend zu machen : Die Künstler sind
ja nicht so gesetzeskundig und nicht solche Paragraphen-
reiter, dass sie bei jedem Vertragsabschluss zuerst daran
denken, dass sie sich sichern müssen. Sie müssen also durch
das Urheberrecht zum voraus gesichert sein gegen eine
nicht gewollte Weiterverbreitung ihrer Werke. Es ist Sache
der Kunstschaffenden, bei der Vertragsverhandlung zu
bestimmen, was sie im Arbeitsvçrtrag zedieren wollen. Ich
könnte Ihnen ein Beispiel geben: Unsere Gewerkschaft hat
einen Gesamtarbeitsvertrag mit der SRG für das Radio-
orchester. Die Radiomusiker haben auch Interpretenrechte.
Wenn beim Abschluss eines Arbeitsvertrages die Bedin-
gungen so sind, dass man sich einigen kann auf eine teil-
weise Abtretung dieser Interpretenrechte, dann ist das eben
Sache der beiden Vertragspartner, und es darf nicht im
Gesetz vorweg schon abgegolten sein, sonst hätte ja der
Vertrag in dieser Beziehung für die Interpreten keinen Sinn
mehr. Die Stellung des Künstlers ist bei Vertragsverhand-
lungen nicht die gleiche, wenn er einem Arbeitgeber ein
Recht zugestehen kann, als wenn er dabei Vorbehalte zu
einem Verwertungrecht anbringen muss, das nach dem
Gesetz dem Arbeitgeber zusteht. Die Nutzungsrechte müs-
sen dort bleiben, wo sie jetzt stehen. Im Grunde genommen
handelt es sich bei Artikel 332a um die Gefährdung des
aus eigener Leistung entstandenen Eigentums an geistigen
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Gütern und das dürfen wir als Parlament nicht mitmachen.
Deshalb empfehle ich Ihnen, dem Antrag der Minderheit
auf Streichung dieses Artikels zuzustimmen.

Gut: Wir befinden uns in diesem Moment in einer Stern-
stunde der Parlamentarier. Wir haben nämlich die seltene
Gelegenheit, ein schon sehr langes Gesetz kürzer zu machen,
ohne dass es irgend jemandem schadet. Den lichtvollen
rechtlichen Ausführungen von Herrn Berger habe ich nichts
beizufügen, aber ich kann hier bestätigen, nachdem Herr
Rasser erklärt hat, dass die Schriftsteller und Bühnen-
künstler nicht nach dieser Bestimmung gerufen haben,
nachdem wir von Herrn Arnold gehört haben, dass die
Musiker sie nicht wollen, dass die Presse diese Bestimmung
auch nicht will. Die Journalisten wollen sie nicht und die
Verleger - ich bin ein Verleger - haben auch nicht danach
gerufen. Kürzen wir also das Gesetz. Es gäbe noch einen
ganz ändern Grund, um dieses Gesetz zu kürzen. Das Par-
lament hat Ansehen, und das Recht hat noch einen gewissen
Rest von Majestät, wenn die Gesetze für die Dauer erlassen
werden. Ich muss schon sagen, ich war erstaunt, in dieser Bot-
schaft auf Seite 129 lesen zu müssen, dass nun das Urheber-
recht geändert wird; es wird wahrscheinlich in wenigen
Jahren perfekt vorliegen, es wird aber noch lange gehen,
bis das vorliegende Gesetz spruchreif ist, und dann wird
diese Bestimmung, die wir heute beschliessen sollen, geän-
dert. Es heisst «durch eine geringfügige Änderung der bei-
den Absätze». Ich bin gegen eine Gesetzgebung, die in der
Stunde ihres Erlasses bereits «geringfügige Änderungen»
vorsieht.

Breitenmoser: Ich möchte Ihnen, im Gegensatz zu den
Sprechern der Kommission, auch beliebt machen, aus ganz
bestimmten Gründen dem Antrag der Kommissionsmin-
derheit zu folgen und den gesamten Artikel 332a zu strei-
chen oder, wenn Sie nicht so weit kommen sollten, minde-
stens dem Eventualantrag von Herrn Rasser zuzustimmen.
Ich tue es aus persönlicher Überzeugung, aber auch als der-
zeitiger Präsident der pressepolitischen Gruppe der Bundes-
versammlung, der die hauptberuflich tätigen Verleger und
Redaktoren anghören und die nicht dafür bekannt sind,
dass sie Sonderinteressen vertreten, die nicht gleichzeitig im
Landesinteresse, nämlich nach Massgebe unserer Presse-
freiheit, liegen.

Die Mitglieder unserer Gruppe haben die umstrittene
Frage sehr eingehend erörtert an Hand eines Exposés, das
von Herrn Redaktor Naef ausgearbeitet worden ist, der
sowohl dem Bundesrat wie auch dem Rat nicht unbekannt
ist. Auch die Ausführungen der Botschaft selber lassen sehr
grosse Zweifel offen, ob die Urheberrechte in Literatur und
Kunst nicht aus diesem Gesetz wegkommen sollten und
viel besser im Urhebergesetz zu regeln seien. Wir sind der
Auffassung, dass dem so geschehen sollte und dass wir den
Artikel deshalb heute streichen müssen. Die Vorarbeiten
für das neue Gesetz für die Revision des Urheberrechts-
gesetzes sind ja bereits im Gang, und wenn wir heute gemäss
Antrag der Kommissionsmehrheit beschliessen würden,
stellten wir uns in einen Gegensatz zu dem, was der Bundes-
rat bei der Unterzeichnung des internationalen Berner
Abkommens für das neue internationale Urheberrecht als
richtig befunden hat. Wir werden bei der Behandlung des
Urheberrechtsgesetzes Gelegenheit haben, davon mehr zu
hören und können gleichzeitig mit der Ratifizierung unsere
eigenen Gesetze dem neuen internationalen Abkommen
anpassen. Wir dürfen nicht verschweigen, was der Bericht
der Regierung mehr als einmal sagt, dass das Eidgenössi-
sche Amt für geistiges Eigentum diese Auffassung auch

teilt. Es ist der Kommission bekannt - sie hat das Amt
nochmals zur Vernehmlassung anfangs dieses Jahres ein-
geladen*-, dass das Eidgenössische Amt für geistiges Eigen-
tum es auch lieber sehen würde, wenn wir diesen Artikel
nicht jetzt, sondern später im Urheberrechtsgesetz regeln
würden. Es geht mir aber nicht nur um diese Verschiebung
in ein anderes Bundesgesetz. Ich weiss mich in Überein-
stimmung mit der kleinen schweizerischen Weltmacht
Presse, wenn ich den jetzt vorliegenden und von der Kom-
mission noch verschärften Wortlaut als nicht im Interesse
der Presse und nicht einmal im Interesse unserer Presse-
freiheit betrachte. Ich bin der Auffassung, dass die beruf-
liche Freiheit des einzelnen Trägers der Presse entscheidend
eingeschränkt wird, wenn wir das Nutzungsrecht ihrer
Werke vom Leitartikel bis zum Feuilleton, nahezu aus-
schliesslich vom Urheber, nämlich vom Redaktor oder
Publizisten, auf den Unternehmer oder Arbeitgeber über-
gehen lassen wollten.

Ein weiteres, das auch ins Gewicht fällt: Die vom Bun-
desrat und der Kommission vorgeschlagene Regelung trägt
der bestehenden vertraglichen Vereinbarung zwischen dem
Schweizerischen Zeitungsverlegerverband und dem Verein
der Schweizer Presse nicht Rechnung. Wir haben in diesem
Gesamtarbeitsvertrag folgende Bestimmung: «Über die
Mitarbeit an ändern Blättern, an Presseagenturen oder am
Radio hat sich der Redaktor mit dem Verlag zu verständi-
gen. » Sie sehen, hier liegt eine freie Vereinbarung, und die
jetzige Regelung, wie sie vom Bundesrat und der Kommis-
sion vorgeschlagen wird, schränkt sie sehr massiv ein. Es
hiesse nun Eulen nach Athen tragen, wenn wir ausgerech-
net Herrn Präsident Hofstetter die Vorzüge der vertrag-
lichen Regelung gegenüber der gesetzlichen Regelung vor
Augen führen müssten. Bei mir ist das auch immer dann
der Fall, wenn sich die vertragliche Regelung bewährt hat,
und sie hat sich im vorliegenden Fall bewährt. Wir wollen
und können die neuen Bestimmungen nicht in das Arbeits-
vertragsrecht hineinnehmen ; sie gehören in das Gebiet des
Urheberrechtes.

Stimmen Sie deshalb dem Antrag der Kommissions-
minderheit zu; Sie anerkennen damit auch gleichzeitig die
spezielle Lage der Presse und ihrer Mitarbeiter, die darin
besteht, dass sie vielleicht zur Hälfte aus Arbeitszeit und
mindestens zur ändern Hälfte eben aus Überzeit besteht.
Deshalb können wir die arbeitsvertragliche Regelung für
diesen Beruf unmöglich in den jetzigen Gesetzentwurf
hineinnehmen.

Sauser: Sie werden vielleicht erstaunt sein, dass ich
heute für den Streichungsantrag der Kommissionsminder-
heit eintrete, ohne ihn selber mitunterzeichnet zu haben.
Der Grund liegt darin, dass mir das Problem nicht näher
vertraut war, als Kollege Berger bei der zweiten Lesung in
der Kommission seinen Antrag begründete. Leider ist auch
die Schweizerische Interpretengesellschaft erst im Juni die-
ses Jahres mit ihren Erwägungen zum Artikel 332a an
einige Kommissionsmitglieder herangetreten. Das hat mir
aber Anlass gegeben, mich etwas eingehender mit der
Materie zu befassen und sie auch mit juristischen Fach-
leuten zu besprechen.

Ich bin nun zum Schluss gekommen, dass es besser wäre,
die Übertragung von Urheberrechten an Werken der Lite-
ratur und der Kunst nicht im Arbeitsvertragsrecht zu ord-
nen. Es ist zwar sehr erwünscht, dass auf diesem Gebiet
klare Verhältnisse geschaffen und jetzt noch bestehende
gesetzliche Lücken geschlossen werden. Dieses Ziel sollte
aber, wie das bereits meine Vorredner betont haben, besser
im Rahmen einer Revision des Urheberrechts erreicht wer-
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den. Es haben ja bereits einige Kollegen darauf hingewiesen,
dass dieses Urheberrecht sich in Revision befindet. Ich teile
die Vermutung von Kollege Gut, dass diese Arbeit wahr-
scheinlich ebenso rasch beendet sein wird wie die Revision
des Arbeitsvertragsrechtes, wenn wir denken, dass unsere
heutige Vorlage doch auch im Ständerat ziemlich Zeit
beanspruchen wird. Bei dieser Gelegenheit der Revision des
Urheberrechtsgesetzes könnte dann die ganze Materie in viel
umfassenderem Sinne geordnet werden als auf dem not-
wendigerweise beschränkten Gebiet des Arbeitsvertrags-
rechtes. Es werden ja wohl mehr künstlerische Werke im
Rahmen eines blossen Auftragsverhältnisses geschaffen als
auf Grund eines AnstellungsVertrages. Bei einem künstle-
rischen oder literarischen Werk können aus der schöpfe-
rischen Leistung eine Fülle von Ansprüchen abgeleitet wer-
den, die für eine Erfindung keineswegs gelten. Ich denke
zum Beispiel an das Recht auf Namensnennung, an die
Verfügungsgewalt über die Art der Wiedergabe, an die
Frage, ob der Urheber der Vernichtung eines an einen Drit-
ten veräusserten Werkes sich widersetzen will oder ob er es
widerrufen könne, falls er auf Grund neuer Erkenntnisse
zu einer ändern Auffassung gelangt. Jedenfalls bleibt ein
künstlerisches Werk viel enger mit der Persönlichkeit und
Individualität seines Schöpfers verbunden als eine Erfin-
dung, für die im vorhergehenden Artikel 332 eine, nach
meiner Auffassung, gute Lösung getroffen worden ist.
Bei einem Werk der Literatur und Kunst steht nicht in
gleicher Weise die wirtschaftliche Ausnützung im Vorder-
grund wie bei einer technischen Erfindung. Sein Wesen ist
vor allem durch seine Originalität geprägt, die es vom
bereits Vorhandenen abhebt. Es darf wohl angenommen
werden, dass die bereits erwähnten Vorarbeiten für die Revi-
sion des Urheberrechtsgesetzes diesen Besonderheiten des
künstlerischen Werkes in umfassender Weise Rechnung
tragen werden, und zwar in bezug auf alle Vertragsarten,
welche den Übergang von Urheberrechten vom tatsäch-
lichen Urheber auf einen ändern Vertragspartner bewir-
ken. Unter diesem Gesichtspunkt scheint es mir unerwünscht
zu sein, wenn im Teilgebiet des Arbeitsrechtes eine Rege-
lung getroffen würde, die einer umfassenden und ausgewo-
genen Neuordnung des Urheberrechtes eher im Wege
stehen müsste.

In diesem Sinne empfehle ich Ihnen, der Kommissions-
minderheit zuzustimmen und den Artikel 332 a zu streichen.
Sollte trotzdem der Antrag der Mehrheit obsiegen, dann
bin ich mit einigen Vorrednern der Meinung, dass die bun-
desrätliche Fassung des Artikels dem Text, der von der
Mehrheit vorgeschlagen wird, vorzuziehen wäre und dass
in diesem Falle der Eventualantrag Rasser angenommen
werden sollte.

Conzett: Auch ich möchte Sie meinerseits bitten, dem
Minderheitsantrag zuzustimmen und den Artikel 332 a zu
streichen.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass bei der Teilrevision
des Urheberrechtes im Jahre 1954 ein ganz ähnlicher Antrag
hier im Rat gestellt wurde. Damals, 1954, hat der Rat mit
überzeugender Mehrheit einen solchen Antrag zurückge-
wiesen, und zwar im Interesse des Urhebers, der sicher
schwächer ist als zum Teil grosse Unternehmungen. Ich'
denke dabei - wir haben damals auch darüber gesprochen -
an die grossen Filmgesellschaften, die Aufträge erteilen für
Filmmusik und dann einfach damit das ganze Urheberrecht
für sich beanspruchen wollen.

Als Buchverleger habe ich Angestellte zum Übersetzen
von Werken. Sollen dann die ganzen Übersetzungsrechte,
die ich dort erwerbe, einfach mir gehören, weil diese Ange-

stellten in einem Anstellungsverhältnis sich befinden? 1954
hat unser Rat mit klarer Mehrheit ein solches Begehren bei
der Teilrevision des Urheberrechtes abgewiesen. Nun kom-
men wir hier mit dem Arbeitsrecht, und ein ähnlicher An-
trag wird wieder gestellt, vermutlich von den gleichen Krei-
sen inspiriert. Es wäre falsch, wenn der gleiche Rat nun in
einem ändern Gesetz einführen würde, was er im Urheber-
recht vor 15 Jahren abgelehnt hat.

Ich bitte Sie daher, den Artikel zu streichen.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Wo sind die
Streiter für den Antrag der Kommissionsmehrheit? Wir
haben nämlich den Streichungsantrag mit 13 zu 5 Stimmen
abgelehnt. Es ist nun offenbar Aufgabe des Kommissions-
präsidenten, den Beschluss der Mehrheit zu verteidigen.
Natürlich ist nicht die Hälfte der Ratsmitglieder Spezialist
auf dem Gebiete des Urheberrechtes ; ich bin es auch nicht.

Zu Beginn möchte ich Herrn Berger etwas sagen : Er ist
sonst ein höflicher, korrekter Mann. Wie kommt er nun
dazu, von professoralen Eskapaden zu reden? Er hat nicht
genau diesen Ausdruck gebraucht, aber wir wissen sehr
wohl, was er gemeint hat. Wie kommt Kollege Berger
dazu, zu sagen, man habe ins «Blaue» hinaus legiferiert
und klare Vorstellungen hätten gefehlt. Das ist übertrieben,
und zwar auch mit Bezug auf unseren Experten, Professor
Hug. Nicht er allein hat diesen Vorschlag gemacht, sondern
er kam von der Expertenkommission. Man muss also die-
sen Vorschlag mit der Expertenkommission identifizieren.

Kollege Rasser beantragt, die Fassung des Bundes-
rates zu übernehmen. Wieso ist er dann gleichzeitig für
den Streichungsantrag? Herr Rasser hat nur über einen
Teil der bundesrätlichen Fassung gesprochen. Er möchte
die Worte «sofern nichts anderes verabredet ist» nicht
streichen.

Was die Kommission in Absatz 2 will, ist materiell
genau das gleiche wie das, was der Vorschlag des Bundes-
rates beinhaltet. Wir haben aber, auf Grund eines Antrages
von Kollege Muheim, die Bestimmung positiv gefasst. Der
Bundesrat sagt, der Arbeitnehmer könne sich der Ausübung
der Werknutzungsrechte durch den Arbeitgeber nicht in
einer gegen Treu und Glauben verstossenden Weise wider-
setzen. Wir haben geschrieben, der Arbeitnehmer habe die
Ausübung der Werknutzungsrechte durch den Arbeitgeber
nach Treu und Glauben zu ermöglichen.

Wenn der Antrag der Kommissionsmehrheit angenom-
men wird, hat das vor allem zur Folge, dass im Absatz l
die Worte «sofern nichts anderes verabredet ist» gestrichen
werden.

Nun ist, glaube ich, einigen Ratsmitgliedern ein Irrtum
unterlaufen. Auf den Seiten 50 und 51 der Botschaft
steht, nachdem die gesetzestechnische Lösung des gesam-
ten Entwurfes beschrieben worden ist: «Aus dieser ge-
setzestechnischen Lösung folgt, dass alle Vorschriften des
Titels, die nicht in den Artikeln 361 und 362 aufgeführt
sind, nachgiebigen Rechtes sind, so dass dafür der Grund-
satz der Vertragsfreiheit uneingeschränkt gilt.» Demnach
ist der Artikel 332a dispositives Recht. Darum haben wir
die Worte «sofern nichts anderes verabredet ist» gestri-
chen, denn dieser Zwischensatz ist nicht nötig und könnte
nur zu irrigen Auffassungen führen.

Eine andere Bemerkung: Ich glaube, es war Kollege
Gut, der gesagt hat, in wenigen Jahren hätte man das neue
Urheberrechtsgesetz. Wir wissen also nicht wann. Was
geschieht dann bis zu diesem Zeitpunkt ?

Da mein Kollege Mugny und ich die einzigen sind, die
die Kommissionsfassung zu verteidigen versuchen, müssen
Sie mir schon einige Ausführungen dazu gestatten. Das
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geltende Recht hat weder im Dienstvertragstitel noch in
der Spezialgesetzgebung die Frage geordnet, wem die
Rechte an Mustern und Modellen sowie an Werken der
Literatur und Kunst zustehen, die von einem Arbeitneh-
mer im Arbeitsverhältnis hervorgebracht werden. In die-
sem Sinne besteht nach der heutigen Gesetzgebung eine
Gesetzeslücke. Der Entwurf will nun gar nichts anderes
als diese Lücke - das sage ich auch Herrn Rasser - durch
dispositives Recht ausfüllen. Nach dieser dispositiven Vor-
schrift sollen die Nutzungsrechte so weit auf den Arbeit-
geber übergehen, als es der Zweck des Vertrages erfordert.
Es kann nicht bestritten werden - das ist im Rat auch nicht
geschehen -, dass in zunehmendem Masse Werke, die unter
das Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der
Literatur und Kunst vom Jahre 1922/55 fallen, von Ur-
hebern geschaffen werden, die im Arbeitsvertragsverhält-
nis stehen. Wenn wir schon eine Bestimmung in dieses
Gesetz, in das Arbeitsvertragsrecht, aufnehmen wollen,
dann muss diese Regelung in Übereinstimmung stehen mit
den Grundsätzen des Urheberrechtes. Das trifft bei Arti-
kel 332a zu. Der Entwurf regelt nur den Fall, dass ein Arbeit-
nehmer in Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in
Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten ein Werk der Lite-
ratur oder Kunst schafft. Dem Arbeitgeber wird nicht das
Recht am Werk zugesprochen. Das wäre tatsächlich mit
den Grundsätzen des Urheberrechtsgesetzes und auch mit
der Berner Übereinkunft zum Schütze von Werken der
Literatur und Kunst nicht vereinbar. Es ist nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtes-ich verweise auf BGE74, II,
112 - ein fundamentales Prinzip des Urheberrechtsgesetzes,
dass das Urheberrecht in der Person des geistig Schaffen-
den entsteht. Nach der vorgeschlagenen Fassung handelt
es sich nur um die Nutzungsrechte, die auf den Arbeit-
geber übergehen. Auch das steht im Einklang mit Arti-
kel 9, Absatz l, des Urheberrechtsgesetzes. Absatz l
des Artikels 332a berührt den unübertragbaren Bestand-
teil nach dem Urheberrechtsgesetz nicht. Der bleibt beim
Arbeitnehmer.

Wenn ich gesagt habe: dispositives Recht, dann kommt
es in erster Linie auf den Vertrag zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer an. Besteht keine Abrede, so ist der Zweck
des Arbeitsverhältnisses massgebend, der nach Natur und
Gegenstand des Unternehmens des Arbeitgebers absolut
objektiv bestimmbar ist. Im Streitfall hätte der Richter,
unter Abwägung der gegenseitigen Interessen, zu be-
stimmen.

Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass der angestellte
Urheber mit seinem Verlag einen Verlagsvertrag im Sinne
von Artikel 380 des Obligationenrechtes mit den Rechts-
folgen von Artikel 381 ff abschliesst oder dass ein solcher
Verlagsvertrag mit einem Arbeitsvertrag verbunden wird.
Durch die Bestimmung werden - und ich möchte dies aus-
drücklich betonen - Grundsätze des Urheberrechtes oder
der Berner Übereinkunft in keiner Weise verletzt. Der im
Pressewesen bestehende Gesamtarbeitsvertrag, nämlich der
Vertrag zwischen dem Schweizerischen Zeitungsverlegerver-
band und dem Verein der Schweizer Presse von 1965, geht
dieser gesetzlichen Bestimmung vor. Auch die Bestimmun-
gen über den Verlagsvertrag werden nicht getroffen. So ist
die Rechtslage.

Es ist so, dass wir mit der ganzen Angelegenheit in der
Kommission in die Diskussion geraten sind auf Grund
eines - und ich möchte sagen sehr verdienstvollen Artikels -
von Herrn Redaktor Naef. In der Folge hat die Kommis-
sion noch Eingaben gegensätzlicher Auffassung erhalten,
zum Beispiel vom Dachverband der Urheberrechtsnutzer
dafür, von der SUISA und vom Verband des Personals

öffentlicher Dienste gegen die Aufnahme. Wir haben dar-
auf auch das Amt für geistiges Eigentum angefragt. Es ist
richtig, dass das Amt für geistiges Eigentum an und für
sich eine solche Bestimmung im Urheberrechtsgesetz vor-
sieht. Und die Expertenkommission für die Revision des
Urheberrechtsgesetzes will im Prinzip die gleiche Regelung
nur im Urheberrechtsgesetz verankert wissen. Sie geht
sogar noch weiter. Sie will nämlich die Regelung auch aus-
dehnen auf den Werkvertrag und den Auftrag. Wir stehen
also hier vor einer Situation, bei der Sie, wenn Sie dieser
Bestimmung zustimmen, nichts anderes schaffen als eine
dispositive Bestimmung und eine Lücke schliessen durch
das Arbeitsvertragsrecht. In diesem Sinne möchte ich Ihnen
beantragen, dass Sie dem Antrag der Kommissionsmehr-
heit zustimmen.

Zum Schlüsse noch etwas: Wenn Sie streichen, haben
Sie die Rechte an Muster und Modellen auch nicht gere-
gelt. Wann wird dieses Gesetz revidiert? Wenn es dem
Antrag der Kommissionsmehrheit etwas nützen würde, dann
würde ich sagen: Bitte, lassen wir die Bestimmung, die
Herr Rasser nach der bundesrätlichen Fassung will, «so-
fern nichts anderes verabredet ist», (nötig ist sie nicht, ich
habe es gesagt) ; aber wenn das helfen kann, dem Antrag der
Kommissionsmehrheit zuzustimmen, würde ich - ich kann
nicht namens der Kommission reden, sondern nur persön-
lich - diesen Zwischensatz im bundesrätlichen Entwurf
stehen lassen.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Je tâcherai d'être
bref. Comme le président de la commission vient de le dire,
alors que nous étions treize pour voter cette disposition, ce
nombre semble s'être un peu rétréci. Mais nous sommes
encore deux, Monsieur le président, et nous pouvons fort
bien défendre notre point de vue. Même si tous les orateurs
qui se sont exprimés à la tribune se sont prononcés contre
le maintien de cette disposition, je pense que les opinions
ne sont tout de même pas encore complètement faites dans
la salle. De quoi s'agitai! ? Il s'agit en fait d'une disposition
qui veut régler un problème concernant en particulier les
journalistes et les musiciens. Un journaliste est engagé par
un journal. Il y a contrat de travail. Le contrat existe, qu'on
le veuille ou non, dès le moment où un rédacteur, un édi-
torialiste, un corrspondant est engagé par un journal. La
loi prévoit à l'article 332a, pour le propriétaire du journal,
soit pour l'employeur, le droit de disposer du travail du
journaliste ou du musicien, c'est-à-dire de disposer d'un
article. Mais c'est du droit dispositif. Le contrat de travail
peut prévoir tout autre chose. Le journaliste qui n'est pas
d'accord peut insérer d'autres dispositions dans son contrat.
C'est seulement si le contrat est muet sur cette question
que le texte de loi devient applicable pour clarifier la situa-
tion, pour préciser qui a, non pas la droit de propriété,
mais le droit d'utiliser un article ou un concert. Ainsi toute
liberté est laissée aux salariés qui, dans ce cas-là, sont des
journalistes ou des musiciens. Il faut simplement que la
loi prévoie ce qu'éventuellement le contrat ne prévoit pas.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous attendons la revision
de la loi sur les droits d'auteur. Mais nous ne savons pas
quand ce projet de revision nous sera soumis. Entre-temps,
il faut bien des dispositions dans le code des obligations
pour régler le contrat de travail, et ceci d'autant plus que
la loi sur les droits d'auteur s'étendra à d'autres professions,
par exemple à celles qui s'exercent en vertu d'un mandat.
Par conséquent, en limitant la portée de cet article à ce
qu'il est vraiment, on peut le voter sans souci, sans diffi-
culté. Les journalistes et les musiciens ont toute liberté pour
avoir d'autres dispositions dans leur contrat de travail.
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Mais s'ils ne le font pas, il faut bien que le législateur
s'occupe de combler une lacune. C'est le seul problème
qui est posé ici.

Quant à la proposition de notre collègue Rasser - je
crois que le président l'a déjà dit -, elle est très sympathique,
mais elle est tout simplement inutile, puisqu'une prescrip-
tion de droit dispositif ne s'applique que si la question
n'est pas réglée autrement. Mais si vous voulez admettre
cette adjonction, cela ne nous gêne pas du tout. Je vous
prie donc d'accepter la proposition de la majorité.

Bundespräsident von Moos: Wenn ich in dieser Stern-
stunde des Nationalrates Ihre Aufmerksamkeit auch noch
für einige Augenblicke in Anspruch zu nehmen mir erlaube,
so geschieht es vor allem deswegen, um den Herrn Bericht-
erstattern der Kommissionsmehrheit die mehr oder weniger
angenehme Aufgabe, die sie soeben erfüllt haben, minde-
stens mittragen zu helfen.

Es ist festzustellen, dass der Bundesrat in der Botschaft
die Momente, die für die Aufnahme einer derartigen Rege-
lung in das Arbeitsvertragsrecht sprechen, angeführt hat,
dass er aber ebenso ausführlich darauf hingewiesen hat, es
seien auch Einwendungen gegen diese Lösung erhoben
worden. Schliesslich hat er erklärt, wie er diese Einwendun-
gen, im Einvernehmen mit der Expertenkommission übri-
gens, beurteile. Es ist festzustellen, dass in bezug auf die
Frage, ob eine solche Lösung ins Obligationenrecht aufzu-
nehmen sei und ob diese Lösung die richtige sei, die Mei-
nungen - wie üblich auch die Meinungen der Fachleute -
sehr auseinandergehen. Ich finde es auch verständlich, dass
man vor einer Behandlung dieser Frage und vor einer Auf-
nahme einer Lösung in unser Gesetz eine gewisse Scheu
empfindet, weil jedermann unter uns, nehme ich an, an
Werken der Literatur und der Kunst seine helle Freude hat,
aber wenige dazu auserwählt sind, sich selber dabei als
Fachleute zu empfinden.

Wir haben in Artikel 332 geordnet, wie es sich verhalte,
wenn Arbeitnehmer Erfindungen machen. Die Rechte an
Erfindungen von Arbeitnehmern im Arbeitsverhältnis wer-
den, wie bisher, hier geordnet; dagegen fehlt eine entspre-
chende Regelung für die Rechte an Werken der Literatur
und Kunst sowie an Mustern und Modellen, die von Arbeit-
nehmern im Arbeitsverhältnis hervorgebracht werden. Das
bewirkt - so wurde uns überzeugend dargetan - eine un-
sichere Rechtslage, unsicher und unbefriedigend deswegen,
weil Muster und Modelle in überwiegender Zahl von Ange-
stellen, Entwerfern, Modelleuren usw. kreiert werden und
weil es auch vorkommt, dass Werke der Literatur und
Kunst ebenfalls von im Arbeitsverhältnis stehenden Urhe-
bern geschaffen werden. Die Beispiele, die heute hier zitiert
worden sind, lassen aber auch deutlich erkennen, dass nur
ein Teil der Werke in Literatur und Kunst unter diese Be-
stimmung fallen werden, weil nur ein Teil derselben von
Arbeitnehmern in einem Arbeitsverhältnis gemäss diesem
Gesetz geschaffen werden, währenddem auf einen Grossteil
anderer Werke der Literatur und Kunst die generellen Be-
stimmungen der Urheberrechts-, der Muster- und Modell-
schutzgesetzgebung zutreffen und übrigens auch die Bestim-
mungen des Obligationenrechtes über den Auftrag oder den
Werkvertrag anwendbar sein dürften. Die Expertenkom-
mission hat dafür gehalten, dass es bei der Neuordnung des
Arbeitsvertragsrechtes unumgänglich sei, die Rechte an
immateriellen Gütern ebenfalls zu regeln, und zwar in
gleicher Weise, wie das bei den Rechten an Erfindungen
geschehen ist. Der Entwurf hat eine Lösung vorgesehen, die
in allen Teilen den Grundsätzen des Urheberrechtsgesetzes
und des Muster- und Modellschutzgesetzes entspricht. Die

Bestimmung ist dispositiver Natur. Das möchte ich auch
hier noch einmal unterstreichen, in Betonung dessen, was
die Herren Berichterstatter bereits gesagt haben. Sie gilt
nur dann, wenn die Parteien des Arbeitsvertrages keine
andere Abrede getroffen haben ; sie gilt nur soweit, als diese
Werke der Literatur und der Kunst von einem Arbeitneh-
mer geschaffen werden und es sich um die Nutzungsrechte
insoweit handelt, als es der Zweck des Arbeitsverhältnisses
erfordert. Das sagt der Entwurf sowohl des Bundesrates
wie der Kommissionsmehrheit ausdrücklich. Es ging also
nach Auffassung des Bundesrates wie der Expertenkom-
mission darum, hier eine Lücke der Gesetzgebung zu
schliessen, um gerade damit - ich glaube, das ist auch eine
Aufgabe des Gesetzgebers - die Rechtslage zu klären und
Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen. Natürlich kann das Ar-
beitsvertragsrecht, das hier vor uns liegt, auch ohne die
Regelung des Urheberrechtes verabschiedet werden. Das
trifft durchaus zu. Es hiesse aber dann, eine Lücke bewusst
offen lassen, die nach der Auffassung der Expertenkom-
mission, nach der Auffassung des Bundesrates und nach der
Auffassung der damaligen Mehrheit Ihrer Kommission an
dieser Stelle geschlossen werden sollte, soweit es der Zweck
des Arbeitsverhältnisses erfordert.

Ich möchte noch zu einem Punkte Stellung nehmen, der
offenbar hintergründig die Stellungnahme einzelner Herren
Votanten beeinflussen könnte. Vielleicht befürchtet man
ein wenig, dass durch diese Bestimmung die Rechtsstellung
des Arbeitnehmers verschlechtert werden könnte. Wir wür-
den diese Auffassung nicht teilen, sondern im Gegenteil die
Meinung vertreten, diese Bestimmung sollte zur Folge ha-
ben, dass inskünftig in Gesamtarbeitsverträgen oder Ein-
zelarbeitsverträgen eine den konkreten Bedürfnissen ge-
recht werdende Regelung getroffen werde. Nach dem Ent-
wurf geht das Recht am Werk - und darauf hat Herr Kom-
missionspräsident Nationalrat Hofstetter soeben mit Fug
und Recht hingewiesen - schlechthin ja in keinem Fall auf
den Arbeitgeber über. Das stünde allerdings, wenn man das
annehmen wollte, in völligem Gegensatz zu den Prinzipien
des Urheberrechtes. Es sollen dem Arbeitgeber nur die
Nutzungsrechte und diese nur soweit zustehen, als es der
Zweck des Arbeitsverhältnisses erfordert. Bei einem ange-
stellten Redaktor einer Zeitung, nachdem dieses Beispiel
angezogen worden ist, hätte das folgende Konsequenz: Der
Redaktor hat dem Verleger der Zeitung oder Zeitschrift die
im Arbeitsverhältnis geschriebenen Artikel für den Ab-
druck in dieser Zeitung oder Zeitschrift zur Verfügung zu
stellen. Ich glaube, dass das normal sein dürfte. Will dann
der Redaktor die in einem Artikel niedergelegten Gedanken-
gänge beispielsweise im Radio oder im Fernsehen vortragen,
so könnte ihm das vom Verleger der Zeitung keineswegs
verwehrt werden; oder will dieser Redaktor nach Ablauf
einer bestimmten Zeit vielleicht eine Sammlung, eine Blü-
tenlese, ein Florilegium der von ihm in der Zeitung publi-
zierten Aufsätze gesamthaft herausgeben, so könnte ihm
auch das vom Verleger seiner Zeitung nicht verwehrt wer-
den. Ich glaube, das Beispiel dürfte doch darlegen, dass die
im Entwurf vorgesehene Regelung an den Realitäten nicht
vorbeigeht. Es ist überdies und auch hier noch einmal in
Unterstreichung dessen, was die Herren Kommissions-
berichterstatter gesagt haben, zu betonen, dass es sich ja
nicht nur um das Urheberrechtsgesetz handelt, das hier in
Frage steht, sondern dass in Absatz 3 des gleichen Artikels
auch von Mustern und Modellen die Rede ist. Es trifft zu,
dass das Urheberrechtsgesetz gegenwärtig in Revision be-
griffen ist. Sie wissen, wie das mit derartigen Revisionen
geht, wo Expertenkommissionen sich mit grosser Verant-
wortungsfreude und Sachkenntnis über derartige Fragen
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beugen, und dann geht es auch jeweilen in den Kommis-
sionen noch in der gleichen Art und Weise zu, die sich
ebenfalls mit der gleichen Sachkenntnis und Verantwor-
tungsfreude mit diesen Fragen beschäftigen. Es kann also
noch eine geraume Zeit dauern, bis das Urheberrechts-
gesetz revidiert sein wird. Dann haben wir das aber erst für
die Werke der Literatur und Kunst getan und haben noch
keine Regelung für die Muster und Modelle getroffen, so
dass auch hier eine Lücke entstehen würde, wenn wir den
Artikel 332 a nicht in das Gesetz aufnähmen.

Das sind einige Überlegungen, die ich hier beizufügen
mich für verpflichtet hielt, um Ihnen zu sagen, warum der
Bundesrat mit der Kommissionsmehrheit beantragt, den
Artikel in das Gesetz aufzunehmen.

In Absatz 2 kann der Bundesrat ohne weiteres dem Vor-
schlag der Kommissionsmehrheit zustimmen, weil er genau
das selbe besagt, was in anderer Form im Entwurf des Bun-
desrates stand. Wenn Herr Nationalrat Rasser Wert darauf
legt, dass man zur Verdeutlichung und Beruhigung in
Absatz l wieder auf die Fassung des Bundesrates zurück-
greift, dann kann darüber niemand glücklicher sein als der
Bundesrat selbst.

Präsident: Wir haben folgende Situation: Die Kom-
missionsmehrheit beantragt - tapfer und mutig vertreten
durch die beiden Berichterstatter und durch den Herrn
Bundespräsidenten -, dem Artikel 332a zuzustimmen. Eine
Minderheit beantragt Streichung des ganzen Artikels. Herr
Rasser stellt einen Eventualantrag, der sich nur auf Absatz l
des Artikels bezieht: Man möchte im Falle der Zustimmung
zu Artikel 332a die bundesrätliche Fassung vorziehen.

Ich beantrage Ihnen, zunächst grundsätzlich darüber
abzustimmen, ob Sie dem Antrag der Komrnissionsmehr-
heit auf Zustimmung zu Artikel 332a folgen oder ob Sie
den Artikel streichen wollen. Bei Zustimmung würde die
endgültige Redaktion - vor allem von Absatz l - vorbehal-
ten bleiben. - Sie sind mit diesem Vorgehen einverstanden.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit 44 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 75 Stimmen

Präsident: Damit entfällt der Eventualantrag des Herrn
Rasser.

Art. 333
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung in Abs. l betrifft nur den französischen

Wortlaut.)

Art. 333
Proposition de la commission

Al. I
Si l'employeur transfère l'entreprise à un tiers qui s'en-

gage à reprendre les rapports de service, ceux-ci et tous les
droits et obligations qui en découlent passent à l'acquéreur
le jour du transfert de l'entreprise, sauf si le travailleur s'y
oppose.

. Al. 2, 3,4
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 334
Antrag der Kommission

Abs. l
Ist das Arbeitsverhältnis nicht für eine bestimmte Zeit ein-

gegangen und geht eine solche auch nicht aus dem angegebe-
nen Zweck der Arbeit hervor, so gilt der erste Monat als
Probezeit, sofern durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder
Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt ist.

Abs. 2
Die Probezeit kann durch Abrede, Normalarbeitsver-

trag oder Gesamtarbeitsvertrag auf höchstens drei Monate
verlängert werden.

Abs. 3
Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis jeder-

zeit mit sieben Tagen Kündigungsfrist auf das Ende der
Arbeitswoche gekündigt werden, sofern durch Abrede,
Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts
anderes bestimmt ist.

Art. 334
Proposition de la commission

Al. 1

Si le contrat n'a pas été conclu pour une durée déter-
minée, sans que sa durée résulte du but pour lequel le travail
a été promis, le premier mois est considéré comme temps
d'essai, sauf disposition contraire d'un accord, d'un con-
trat-type de travail ou d'une convention collective.

Al. 2
Le temps d'essai peut être porté à six mois au plus pour

les travailleurs payés au mois et à trois mois au plus, par
accord, contrat-type de travail ou convention collective.

Al. 3
• Sauf disposition contraire d'un accord, d'un contrat-

type de travail ou d'une convention collective, chaque partie
peut, pendant le temps d'essai, résilier le contrat sept jours
d'avance pour la fin d'une semaine de travail.

Hofstetter, Berichterstatter: Das ist nun eine Folge des
Artikels 323, wo wir im Prinzip die Bezahlung im Monats-
lohn oder in anderer Weise aufgehoben und als Zahlungs-
weise nur noch den Monatslohn haben.

M. Mugny, rapporteur: Jl s'agit simplement de la consé-
quence de l'article 323, qui concerne l'introduction du sa-
laire mensuel. Tous les salariés sont ainsi traités de la
même façon en ce qui concerne le temps d'essai et les congés.

Präsident: Der Bundesrat stimmt dem Vorschlag der
Kommission zu.

Angenommen - Adopté

Art. 335
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung in Abs. 3 betrifft nur den französischen

Wortlaut.)
Art. 335

Proposition de la commission
Al. I , 2

Adhérer au projet du Conseil fédéral.
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Al. 3
Si la fin d'un contrat conclu pour une durée déterminée

est subordonnée à un congé préalable, le contrat est réputé
continuer pour une durée indéterminée si le congé n'a pas
été donné.

Angenommen - Adopté

Art. 336
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 336a
Antrag der Kommission

Abs. l
Hat das Arbeitsverhältnis weniger als ein Jahr gedauert

und ist nichts anderes durch Abrede, Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so kann es auf das
Ende des auf die Kündigung folgenden Monats gekündigt
werden.

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 336a
Proposition de la commission

Al. 1
Le contrat qui a duré moins d'un an peut, sauf disposi-

tion contraire d'un accord, d'un contrat-type de travail ou
d'une convention collective, être résilié un mois d'avance
pour la fin d'un mois.

Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 336b
Antrag der Kommission

Abs. l
Hat das Arbeitsverhältnis mehr als ein Jahr gedauert,

so kann es im zweiten bis und mit neunten Dienstjahr mit
einer Kündigungsfrist von zwei Monaten und nachher mit
einer solchen von drei Monaten je auf das Ende eines
Monats gekündigt werden.

Lit. a und b
Streichen.

Abs. 2
Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder

Gesamtarbeitsvertrag dürfen diese Fristen abgeändert,
durch schriftliche Abrede oder Normalarbeitsvertrag
jedoch nicht unter einen Monat, durch Gesamtarbeitsver-
trag nicht unter zwei Wochen herabgesetzt werden.

Art. 336b
Proposition de la commission

All
Le contrat qui a duré plus d'un an peut être résilié entre

la deuxième et la neuvième année de service inclusivement
deux mois d'avance pour la fin d'un mois ; ultérieurement,
trois mois d'avance pour le même terme.

Lettres a et b
Biffer.

Al. 2
Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-

type de travail ou convention collective; ils ne doivent pas
être inférieurs à un mois selon accord écrit ou contrat-type
de travail, ni à deux semaines selon convention collective.

Hofstetter, Berichterstatter : Auch hier haben wir wieder
eine Folge von Artikel 323. v

Angenommen - Adopté

Art. 336c, 336d
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 336e
Antrag der Kommission

Abs. l
Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das

Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
a) während obligatorischen schweizerischen Militärdienstes

oder Zivilschutzdienstes des Arbeitnehmers sowie vier
Wochen vorher und nachher,

b) in den ersten vier Wochen einer durch Krankheit oder
unverschuldeten Unfall verursachten Arbeitsunfähig-
keit des Arbeitnehmers, vom zweiten Dienstjahr an in
den ersten acht Wochen,

c) in den acht Wochen vor und nach der Niederkunft einer
Arbeitnehmerin, vom zweiten Dienstjahr an auch wäh-
rend der letzten zwei Monate ihrer Schwangerschaft.

Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung in Abs. 2 betrifit nur den französischen

Wortlaut.)
Art. 336e

Proposition de la commission
Al. l

Après le temps d'essai, l'employeur n'a pas le droit de
résilier le contrat :
a) Pendant que le travailleur accomplit un service militaire

obligatoire ou du service dans la protection civile, ni
durant les quatre semaines qui les précèdent ou les
suivent ;

b) Au cours des quatre premières semaines d'une incapa-
cité de travail résultant d'un accident dont le travailleur
est victime sans faute de sa part, ou d'une maladie; cette
période est portée à huit semaines dès la deuxième année
de service.

c) Au cours des huit semaines qui précèdent et suivent
l'accouchement d'une travailleuse.

Al. 2
Le congé donné pendant une des périodes prévues à

l'alinéa précédent est nul ; si avant l'une de ces périodes le
congé a été donné sans que le délai de résiliation ait expiré,
ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin
de la période.
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Al. 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Hofstetter, Berichterstatter: Sie sehen, dass die Kom-
mission Änderungen vorgenommen hat. Der Artikel
betrifft die sogenannte Kündigung zur Unzeit.

Das Problem des umfassenden Kündigungsschutzes
hatte bereits in den Vorberatungen zum Arbeitsgesetz eine
grosse Rolle gespielt. Dieser Entwurf baut nun auf auf dem
geltenden Recht des Fabrikgesetzes, auf dem Kündigungs-
schutzgesetz von 1949 sowie auf dem Vorentwurf von 1950
zum Arbeitsgesetz. Artikel 336e betrifft die Kündigung
durch den Arbeitgeber, Artikel 336f die Kündigung durch
den Arbeitnehmer; die beiden Artikel gehören im Prinzip
also zusammen. Hier kommt das zum Ausdruck, was man
mit dem Entwurf verwirklichen will, das sogenannte
Paritätsprinzip.

In Artikel 336e sehen Sie drei Tatbestände, bei welchen
innerhalb einer bestimmten Frist nicht gekündigt werden
darf: Militärdienst, Krankheit und Unfall, Schwanger-
schaft. Die Kommission ist hier weiter gegangen als der
Bundesrat. Ich möchte mir eine Bemerkung erlauben, die
- so glaube ich wenigstens - vielleicht zur Klarstellung bei-
trägt: Sie sehen in Ziffer la, dass während des obligatori-
schen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes des Arbeit-
nehmers 4 Wochen vorher und nachher nicht gekündigt
werden darf. Es ist mir die Frage gestellt worden, ob das
dann auch gelte, wenn zum Beispiel eine Rekognoszierung
von 2 Tagen oder eine Inspektion stattfinde. Wir sind es
wohl zu Händen der Materialien schuldig, hier zu erklären,
dass es sich selbstverständlich nicht darum handeln kann,
diesen Artikel spielen zu lassen bei einer ganz kurzen Mili-
tärdienstdauer, eben zum Beispiel bei einer Inspektion oder
einer Rekognoszierung, bei einem taktischen oder tech-
nischen Kurs von wenigen Tagen. Die Sperrfrist ist zuge-
schnitten auf Wiederholungskurse und längere Instruk-
tionsdienste, weil eben dann das eigentliche Motiv dieser
Bestimmung nicht verwirklicht werden kann, nämlich, dass
es für den Arbeitnehmer in einer solchen längeren Periode
schwierig wäre, eine neue Arbeitsstelle zu finden, die erst
nach dem Dienst angetreten werden könnte. Dies gilt um
so mehr, als wir ja die Schutzfrist nach Antrag der Kom-
mission verdoppelt haben und sich eine allfällige Kündi-
gung - auch aus Artikel 336e hervorgehend - erst nach
Ablauf der Kündigungsfrist auswirkt. Der Begriff des
Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes ergibt sich aus der
entsprechenden Gesetzgebung. Ich fühlte mich verpflichtet,
Ihnen das zu sagen. Im übrigen beantragt Ihnen die Kom-
mission Zustimmung zu Artikel 336e.

M. Mugny, rapporteur: L'article 336e doit être envisagé
avec son contexte de l'article 336/, puisque les deux dispo-
sitions limitent le droit de résiliation soit de l'employeur
soit du travailleur.

Vous avez à l'article 336e, lettres a, b et c, les conditions
matérielles (service militaire, accidents, accouchements).
Vous voyez que la commission a allongé à quatre semaines
la période de non-résiliation qui précède ou suit le service
militaire et à huit semaines celle qui précède et suit l'ac-
couchement.

L'article 336/donne les mêmes avantages à l'employeur.

Bundespräsident von Moos: Hier möchte ich nur eine
kurze Bemerkung anbringen, die sich auf Artikel 336e,
Litera a, bezieht. Der Bundesrat hatte vorgeschlagen:
«Während obligatorischen schweizerischen Militärdienstes

oder Zivilschutzdienstes des Arbeitnehmers sowie zwei
Wochen vorher und nachher». Die Kommission schlägt
hier vier Wochen vor; der Bundesrat opponiert diesem
Antrag nicht, das möchte ich hier beifügen, muss aber
zugleich erklären, dass uns das Problem damit nicht ganz
gelöst scheint, insbesondere in bezug auf die Frage, wie es
sich dann bei Militär- oder Zivilschutzdienst von kurzer
Dauer verhalte. Für solche Fälle erscheint eine Sperrfrist
von vier Wochen vor- und nachher doch eher nicht als
gerechtfertigt. Es wird daher im Laufe der parlamentari-
schen Beratungen noch zu prüfen sein, ob man hier nicht
eine Lösung finden könnte, die den Realitäten besser
gerecht wird. Der Bundesrat sieht im Augenblick davon ab,
hier seine andere Auffassung durchzusetzen, und er oppo-
niert in diesem Sinne dem Vorschlage der Kommission
nicht.

Angenommen - Adopté

Art. 336f
Antrag der Kommission

Abs.l
Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitnehmer das

Arbeitsverhältnis nicht kündigen, wenn ein Vorgesetzter,
dessen Funktionen er auszuüben vermag, oder der Arbeit-
geber selbst unter den in Artikel 336e, Absatz l, angeführ-
ten Voraussetzungen an der Ausübung der Tätigkeit ver-
hindert ist und der Arbeitnehmer dessen Tätigkeit während
der Verhinderung zu übernehmen hat.

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 336f
Proposition de la commission

ALI
Après le temps d'essai, le travailleur n'a pas le droit de

résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure
d'assumer les fonctions ou l'employeur lui-même se trouve
empêché pour un des motifs indiqués à l'article 336e,
1er alinéa, et qu'il incombe audit travailleur d'assurer le
remplacement.

Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 336g
Antrag der Kommission

Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. 4
Der Anspruch auf Entschädigung ist innert zwei Mona-

ten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Klage
oder Betreibung geltend zu machen, andernfalls ist der
Anspruch verwirkt.

Mehrheit
Abs.l

Wird das Arbeitsverhältnis wegen schweizerischen obli-
gatorischen Militärdienstes oder wegen Zivilschutzdienstes
der ändern Vertragspartei gekündigt, so kann der Gekün-
digte innert dreissig Tagen, längstens aber bis zum Ende der
Kündigungsfrist, beim Kündigenden schriftlich Einsprache
erheben.
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Minderheit
(Welter, Berger-Zürich, Graber, Heil, [Lang],

Muheim, Sandoz, Schuler, Wüthrich)
Marginalie: 7. Missbräuchliche Kündigung.

Abs. l
Wird das Arbeitsverhältnis aus Gründen gekündigt,

welche die Kündigung als offenbaren Rechtsmissbrauch
erscheinen lassen, kann der Gekündigte innert dreissig
Tagen, längstens aber bis zum Ende der Kündigungsfrist,
beim Kündigenden schriftlich Einsprache erheben.

Abs. l bis
Als missbräuchlich gilt die Kündigung:

a) wegen schweizerischen obligatorischen Militärdienstes
oder wegen Zivilschutzdienstes der ändern Vertrags-
partei ;

b) wegen der Zugehörigkeit des Arbeitnehmers zu einer
bestimmten Konfession, zu einem gesetzlich erlaubten
politischen oder beruflichen Verein, oder mit Rücksicht
auf seine politische oder verbandliche Betätigung
ausserhalb des Betriebes ;

c) wegen der Tätigkeit des Arbeitnehmers als Mitglied der
betrieblichen Arbeitnehmervertretung.

Art. 336g
Proposition de la commission

Al. 2, 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 4
La partie qui prétend à une indemnité doit la faire valoir

par voie d'action ou de poursuites dans les deux mois dès
la fin du contrat, sous peine de péremption.

Majorité
Al.l

Lorsque, après le temps d'essai, le contrat est résilié par
l'employeur ou le travailleur parce que l'autre partie
accomplit un service militaire obligatoire en vertu de la
législation fédérale ou du service dans la protection civile,
la partie qui est l'objet de la résiliation peut faire opposition
par écrit auprès de l'autre, dans les trente jours, mais au
plus tard à la fin du délai de congé.

Minorité
(Welter, Berger-Zurich, Graber, Heil, [Lang],

Muheim, Sandoz, Schuler, Wüthrich)
Titre marginal : 7. Résiliation abusive.

Al.l
Si le contrat est résilié pour des motifs qui font apparaître

la résiliation comme manifestement abusive, la partie qui
est l'objet de la résiliation peut faire opposition par écrit
auprès de l'autre, dans les trente jours, mais au plus tard à la
fin du délai de congé.

Al. Ibis
La résiliation est abusive notamment :

a) Pour cause de service militaire dans l'armée suisse ou de
service dans la protection civile de l'autre partie au
contrat.

b) En raison de l'appartenance du travailleur à une con-
fession déterminée, à un groupement politique ou une
Nationalrat - Conseil national 19G9

association professionnelle légalement autorisés, ou en
raison d'activités politiques ou syndicales en dehors de
l'entreprise.

c) En raison de l'activité du travailleur comme membre
d'un comité d'entreprise.

Hofstetter, Berichterstatter: Hier kommt das grosse
Problem der sogenannten missbräuchlichen Kündigung.
Ich behalte mir vor, nach Begründung des Minderheits-
antrages zum Minderheitsantrag Stellung zu nehmen,
damit ich Ihre Zeit nicht allzusehr in Anspruch nehme. Ich
möchte vorschlagen, dass der Minderheitsantrag zunächst
begründet wird, sofern der Herr Präsident einverstanden ist.

Welter, Berichterstatter der Minderheit: Zu diesem
Problem habe ich bereits in der Eintretensdebatte Stellung
bezogen. Sie sehen aus der Fahne, dass die Mehrheit einen
zusätzlichen Kündigungsschutz lediglich vorsieht, wenn
wegen Militärdienstes gekündigt wird, und die Minderheit
ist der Auffassung, dass dieser Schutz weiter ausgedehnt
werden sollte und dass ein besonderer Abschnitt mit der
Marginalie «MissbräuchlicheKündigung» geschaffen wer-
den sollte. Wir stellen zuerst den Grundsatz auf, dass,
sofern ein Rechtsmissbrauch vorhanden sei, dann der
Gekündigte schriftlich Einsprache erheben könne. Als
missbräuchlich soll gelten, nach Auffassung der Kommis-
sionsminderheit, - hier möchte ich beifügen, dass die Auf-
zählung nicht abschliessend ist und ihr das Wort «nament-
lich» vorauszusetzen ist - die Kündigung, erstens wegen
obligatorischem Militärdienst und weiter gilt als miss-
bräuchlich die Kündigung wegen der Zugehörigkeit des
Arbeitnehmers zu einer bestimmten Konfession, wenn ihm
deswegen gekündigt wird, oder weil er einer gesetzlich er-
laubten politischen Partei, oder einem beruflichen Verein
angehört, oder mit Rücksicht auf seine Betätigung in einer
solchen Organisation ausserhalb des Betriebes, oder als
missbräuchlich soll die Kündigung gelten, wenn einem
Arbeitnehmer gekündigt wird wegen der Tätigkeit in einer
betrieblichen Arbeitnehmervertretung. Ich darf hinzufügen,
dass dieses Problem bereits in der Expertenkommission
hart umstritten war. Der heutige Präsident der Internatio-
nalen Arbeitskonferenz, Herr Jean Moeri, hat damals an-
geführt: «Je ne peux m'imaginer une loi sur le travail sans
protection de la liberté syndicale. » Es geht also hier um die
Verankerung eines grundsätzlichen Anliegens, ein Anliegen,
das auch in der Charta der Vereinten Nationen verankert
ist. Ich möchte hervorheben, dass die Expertenkommission,
die diesen Entwurf durchberaten hat, einen entsprechenden
Artikel mit 10:5 Stimmen angenommen hatte. Aus den Be-
ratungen der Expertenkommission kann ich noch berichten,
dass die fünf Mitglieder, die damals dagegen stimmten, der
Auffassung waren, dass ein solcher Grundsatz im Obli-
gationenrecht nicht notwendig sei und dass Artikel 2,
ZGB, ausreichenden Schutz biete. Frau Dr. Thalmann, die
der Expertenkommission ebenfalls angehörte, hat sich mit
diesem Einwand auseinandergesetzt. Sie machte geltend,
dass sie keinem Klienten empfehlen würde, einen Prozess
nur gestützt auf Artikel 2, ZGB, zu wagen, und sagte
damals: «Wenn wir den Arbeitnehmer vor einer Kündi-
gung schützen wollen aus Gründen, die nicht in seiner
Arbeitsleistung liegen, dann müssten wir zusätzlich zu
Artikel 2, ZGB, eine Bestimmung schaffen, die vor dem
Gericht in solchen Fällen standhält. » Ich möchte gewiss-
massen als Einschaltung noch hinzufügen, dass das nicht
ein Problem ist, das neu aufgeworfen wird, sondern schon
im Vorentwurf aus dem Jahre 1945 zu einem Bundesgesetz
über die Arbeit im Handel und im Gewerbe war eine
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solche Bestimmung enthalten. Sie war mit der Marginalie
versehen «Ungerechtfertigte Kündigung durch den Arbeit-
geber» und enthielt genau die Bestimmungen, die wir als
Minderheit nun vorschlagen und die in der Fahne enthalten
sind. - Darf ich noch beifügen, dass Prof. Hug, weiter auch
unsere Ratskollegen Meyer-Boiler und Dr. Max Weber
der damaligen Expertenkommission angehört hatten, die
also schon im Jahre 1945 den nämlichen Vorschlag ge-
macht hat, den wir Ihnen heute unterbreiten.

In der nationalrätlichen Kommission ist der Artikel
zuerst mit 11:8 Stimmen angenommen worden und dann zu
meinem Bedauern in der zweiten Lesung mit 13 :12 Stim-
men wieder herausgestrichen worden. Selbstverständlich
sind wir froh, dass wir in unserem Lande seit Jahren, Jahr-
zehnten sogar, den Arbeitsfrieden haben, aber gleichwohl
sind wir der Meinung, dass diese Grundsätze in unser
Arbeitsrecht aufgenommen werden sollten. Es kann unter
veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen auch bei uns
Fälle von missbräuchlicher Kündigung geben, und für diese
Fälle sollten wir eine Handhabe schaffen.

Ich möchte Sie bitten, auch vom Gesichtspunkt der
Menschenrechte aus betrachtet, dem Vorschlag der Kom-
missionsminderheit zuzustimmen.

M. Deonna: Je regrette que cette disposition soit dis-
cutée dans une salle aussi dégarnie, car s'est peut-être
la plus importante de tout le projet. Il semble que lorsque
des questions de cette importance sont débattues, les
députés devraient au moins être présents.

Le texte français de cet article ne me paraît pas aussi
précis que le texte allemand. Je le dis à l'intention des
juristes qui rédigeront le texte définitif de la loi. Il faudrait
dire: «Lorsque, après le temps d'essai, le contrat est
résilié par l'employeur ou le travailleur parce que l'autre
partie a accompli ou va accomplir un service militaire
obligatoire... » et non pas «accomplit un service militaire»,
car ce n'est pas pendant qu'il l'accomplit que la résiliation
intervient, mais parce qu'il l'accomplira ou est en voie de
l'accomplir ou l'a accompli, ce qui n'est pas la même chose.

M. Welter a relevé, et c'est vrai, qu'un très long et
difficile débat s'est instauré au sein de la commission à ce
sujet, et ce débat n'a été que la répétition de celui qui a eu
lieu au sein de la commission d'experts et de la Fédération
suisse des avocats. Le message reproduit du reste fidèlement
les différents arguments pro et contra qui ont été invoqués
au cours de ces discussions.

Après une intervention extrêmement catégorique de
M. le président de la Confédération, la commission s'est
prononcée, à une faible majorité, je le veux bien, mais à la
majorité tout de même, contre la proposition de M. Welter,
qui tend à introduire par la bande la notion de la résiliation
abusive en général, au delà du cas particulier de service
militaire, et par conséquent à accorder une indemnité au
lésé.

Or, comme le relève avec beaucoup de netteté le
message, cette extension par la bande de la notion de
résiliation est absolument inopportune pour plusieurs
raisons. La première est que s'il s'agit de condamner l'abus
de droit, nous disposons déjà des dispositions générales
du code civil suisse. L'article 2 est applicable en l'espèce et
il n'y a aucune raison quel ce soit de le répéter à l'article
336g. Ce serait une déplorable technique législative,
l'article 2, CCS, s'appliquant à l'ensemble des actes juridi-
ques et non pas seulement à quelques-uns. D'autre part,
l'article 41 du code des obligations permet de demander
réparation à celui «qui cause de manière illicite un dom-
mage à autrui ». L'alinéa 2 du même article 41 s'applique à

«celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui ».
Celui qui considérerait une résiliation comme abusive
serait donc armé pour réclamer des dommages et intérêts.

Enfin, aucune jurisprudence n'a encore été enregistrée
sur ce point, non parce que la législation actuelle présente
une lacune, mais simplement parce qu'aucun cas de ce
genre n'a jamais été soumis aux juges et qu'aucun contrat
collectif, et pourtant leur nombre est grand, ne traite de ce
point, et pour cause...

Enfin, comme je l'ai relevé devant la commission,
l'introduction de la notion de résiliation abusive compor-
terait des inconvénients pour le salarié, que la loi entend
protéger. C'est du reste une des raisons pour lesquelles les
conventions collectives ne contiennent pas de dispositions
de ce genre.

Si une telle disposition était introduite dans la loi, il
serait possible d'obliger celui qui donne le congé à révéler
ses motifs, même si le fardeau de la preuve incombe au
travailleur et, en cas de procès, le juge devrait questionner
l'employeur. Si celui-ci refuse de répondre ou si les motifs
qu'il invoque sont jugés insuffisants par le juge, celui-ci
devrait en tirer des conclusions défavorables à l'employeur.
Ce dernier, pour parer à cette éventualité, devrait inter-
venir vigoureusement auprès de l'employé, lui adresser des
mises en garde répétées, tenir en quelque sorte un registre
des fautes commises par celui-ci, bref, agir en gendarme
pour pouvoir être armé en cas de besoin. Cela ne pourrait
que troubler le climat de l'entreprise et irait en définitive à
rencontre des intérêts des travailleurs.

Des motifs d'ordre juridique et pratique s'opposent
donc à la proposition de la minorité de la commission. En
l'adoptant, on introduit dans le code des obligations un
corps étranger et une notion qui, en définitive, pourrait se
retourner contre les intéressés. C'est pourquoi je vous
demande instamment d'adhérer à la proposition de la
majorité de la commission.

Allgöwer: Ich bedaure, dass ich hier meinem Freund
und Kollegen Welter nicht folgen kann, und zwar, weil er
Dinge durcheinander mischt, die nicht zusammengehören.
Wir haben auf der einen Seite die Freiheit des Arbeits-
verhältnisses. Der Arbeitnehmer kann nach freiem Ermessen
die Arbeit aufnehmen ; er kann auch die Arbeit niederlegen ;
er kann kündigen. Auf der ändern Seite hat auch der
Arbeitgeber das Recht, jemand anzustellen und jemand
wieder aus dem Arbeitsverhältnis zu entlassen. Diese
Freiheit der Arbeitsaufnahme, der Arbeitskündigung, ist
von keiner Seite bestritten.

Anderseits bauen wir die soziale Sicherheit immer
weiter aus. Sie hängt vor allem von der guten Ausbildung
und der guten Beschäftigungslage, von der Vollbeschäf-
tigung, vom Ausbau der AHV usw. ab. Diese soziale Sicher-
heit haben wir heute morgen wieder verbessert, indem wir
in der wichtigen Frage der Freizügigkeit einen Mehrheits-
beschluss zustandebrachten.

In unserem freien Arbeitsverhältnis ist die Freiheit der
Kündigung, - ein Recht des Arbeitnehmers und des Ar-
beitgebers - unbestritten. Der Arbeitgeber kann jedem
kündigen ohne Angabe der Gründe - und das scheint mir
das Entscheidende zu sein. Es nützt nichts, wenn wir
irgendwelche Gründe aufführen, die nicht zur Kündigung
führen dürfen ; der Arbeitgeber kann einfach diese Gründe
verschweigen und ohne Angabe der Gründe auf zwei oder
drei Monate kündigen. Darum ist es eine Illusion, wenn wir
nun einen Katalog aufstellen, wie das die Minderheit will,
wo nun Gründe angeführt werden, die nicht zur Kündigung
führen dürfen.
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Wenn ein solcher Katalog einen Sinn haben sollte, dann
müssten wir gleichzeitig das Recht des Arbeitgebers, ohne
Angabe der Gründe zu kündigen, streichen. Ich kann auch
hier nicht das Weggli, den Fünfer und das Ladenfräulein
haben, sondern ich muss mich entscheiden : Entweder das
Recht zur Kündigung ohne Angabe der Gründe oder dann
eine umfassende Darstellung dessen, was als Grund an-
zunehmen oder nicht anzunehmen ist.

Wenn wir auf der einen Seite das uns teure Recht der
Freiheit in bezug auf das Arbeitsverhältnis erhalten, ander-
seits Fortschritte auf dem sozialen Gebiet erreichen wollen,
dann dürfen wir das beidseitige Recht zur Kündigung nicht
einseitig einschränken. Wir haben bei der Frage der Weiter-
bildung von einer rechtlichen Regelung richtigerweise ab-
gesehen und sie der Abmachung zwischen Arbeitnehmer und
Arbeitgeber überlassen. Genau so müssen wir hier entschei-
den. Wenn im Katalog der Minderheit gesagt wird, man
sollte für verbandliche und andere Tätigkeiten den Kündi-
gungsschutz erhalten, dann lässt sich das praktisch nicht
durchführen.

Ist ein Arbeitgeber nicht damit einverstanden, dass einer
seiner Arbeitnehmer diese oder jene Tätigkeit ausübt,
weil er sie nicht im Interesse seines Betriebes erachtet,
dann braucht er diesen Grund gar nicht anzugeben; dann
kann er ihm einfach eine Kündigungsfrist auf den Tisch
legen - und Schluss. Will er Streit und Gericht vermeiden,
so kann er leicht ausweichen, indem er keine Gründe
angibt und einfach Fristen und Zahlungsverpflichtungen
einhält.

Ich bedaure, dass Herr Welter und einige andere Herren
an ihrem rechtlich unmöglichen Vorstoss festhalten. Ich
möchte Sie bitten, im Sinne der Mehrheit, im Interesse der
Arbeitsfreiheit und des sozialen Fortschrittes auf diese
Vermischung zu verzichten und der Mehrheit zuzustimmen.

Schuler: Wir sind uns sicher alle darin einig, dass wir die
Freiheit des Arbeitsverhältnisses soweit wie möglich unbe-
einträchtigt lassen wollen. Gerade dort, wo Freiheit
herrscht, besteht auch die Gefahr, dass die Freiheit, wenn
auch nur von wenigen, missbraucht wird. Daher benötigen
wir eine Bestimmung über missbräuchliche Kündigung.
Seien wir logisch: Ist denn die Kündigung wegen Militär-
dienstes - ich hoffe, sie komme ebenfalls nicht häufig vor-
wirklich die einzig denkbare Kündigung, die wir als miss-
bräuchlich empfinden? Ich glaube nicht. Wenn wir schon
daran gehen, eine Kündigung wegen Militärdienstes im
Gesetz als missbräuchlich zu bezeichnen und sie deshalb
zum Gegenstand einer Einrede durch den Gekündigten zu
machen und möglicherweise einer Strafe für jenen, der die
Kündigung ausspricht, so frage ich mich, warum wir uns
auf diesen einzigen Tatbestand beschränken sollen. Wenn
Sie einwenden, es sei sehr schwer nachzuweisen, dass eine
Kündigung missbräuchlich erfolgt sei, weil man eine Kün-
digung ja gar nicht zu begründen brauche, müssen Sie
logischerweise beantragen, auch den Schutz vor miss-
bräuchlicher Kündigung wegen Militärdienstes fallen zu
lassen; denn natürlich wird auch kein Arbeitgeber sagen,
er kündige, weil sein Arbeitnehmer zu häufig im Militär-
dienst sei, sondern er wird, wenn überhaupt, einen anderen
Grund angeben.

Es gibt auch andere Fälle, in denen die Begründungen,
die gegeben werden, ganz offensichtlich nicht stichhaltig
sind. Wir sprechen ja ausdrücklich von «offenbar miss-
bräuchlichen » Kündigungen. Dort, wo der Missbrauch
nicht offenbar ist, wird es praktisch unmöglich sein, den
Beweis zu erbringen, dass die Kündigung missbräuchlich
erfolgt ist. Darin gehe ich mit Ihnen einig.

Es kommt aber doch auch vor, dass die Missbräuch-
lichkeit auf der Hand liegt. Diese Fälle sind zum Glück
weniger zahlreich; wenn sie aber vorkommen, sind sie
meistens recht krass. Dafür ein Beispiel, das ich schon in
der Kommission erzählt habe. Ich erlebte dieses vor nicht
sehr langer Zeit in meiner Praxis als Gewerkschaftssekretär.
Unser schweizerisches Radio brachte damals ein Hörspiel,
worin die Entwicklung des Betriebsklimas in einer Firma
dargestellt wurde, von den sehr struben Zeiten unmittel-
bar nach Kriegsende, in denen noch gestreikt worden ist
bis zur Befriedung der Verhältnisse durch den spätem
Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrages. Obwohl kein
Name genannt wurde, wusste jedermann in der Gegend,
auf welche Firma sich diese Hörspiel bezog. Am Tag nach
der Ausstrahlung des Hörspiels wurde einem 60jährigen
Mann in der Firma gekündigt, der dort vierzig Jahre treu
seinen Dienst geleistet hatte, dies nicht etwa mit der Be-
gründung, sein Sohn sei der Verfasser des erwähnten Hör-
spiels - so verhielt es sich nämlich -, sondern mit einer ganz
anderen Mativierung. Aber für jedermann in der Firma
und im Dorf war es offensichtlich, dass diese Kündigung
nur die Rache des Firmainhabers dafür war, dass der Sohn
dieses Arbeiters sich erlaubt hatte, in einem Hörspiel
kritisch die Zustände zu beleuchten, die in der Firma
zwanzig Jahre früher einmal geherrscht hatten. Das war
ein ganz typischer Fall einer missbräuchlichen Kündigung,
unter dem Stichwort Sippenhaftung.

Es gibt andere Fälle missbräuchlicher Kündigungen.
Ich denke an die Kündigungen wegen Zugehörigkeit zu
einer Konfession, oder einer politischen oder einer gewerk-
schaftlichen Gruppe. Wo solche Kündigungen erfolgen,
auch wenn dafür irgendwelche andere fadenscheinige
Begründungen gegeben werden, ist es meistens möglich,
Missbrauch nachzuweisen. Wenn wir also schon das Ge-
fühl haben, wir müssten im Gesetz die missbräuchliche
Kündigung regeln, sollten wir uns nicht auf den Fall des
Militärdienstes beschränken. Dass die Rechtsprechung sich
in den letzten Jahren kaum mit solchen Kündigungen zu
befassen hatte, beweist noch nicht, dass ein Schutz vor
missbräuchlichen Kündigungen nicht nötig wäre. Dieser
Schutz sollte aber nicht nur im Falle von Militärdienst
spielen. Daher bitte ich Sie, der Minderheit zuzustimmen.

Hackhofer: Herr Welter hat die Bemerkung gemacht,
dass im Minderheitsantrag, Absatz Ibis, noch das Wort
«namentlich» beigefügt werden müsse, so dass es heisst
«Als missbräuchlich gilt die Kündigung namentlich... ».
Ich weiss nicht, ob schon ein entsprechender Antrag vor-
liegt. Die Erwähnung des «namentlich» gibt natürlich
dem Minderheitsantrag noch einmal eine andere Betonung.
Das würde dann heissen, dass generell von einem Kündi-
gungsschutz gesprochen wird, dass dieser also nicht nur in
den drei Fällen missbräuchlicher Kündigung eintritt, die
erwähnt werden, sondern es würde generell mit dem Aus-
druck «missbräuchliche Kündigung» operiert. Durch Ein-
fügung der Wortes «namentlich» sind dann die Fälle nur
als Beispiele genannt.

Nach meiner Meinung kann man nicht derart legife-
rieren. Was ist nach der allgemeinen Auffassung, die hier
zum Ausdruck gekommen ist, missbräuchliche Kündigung ?
In dieser generellen Formulierung ist der Tatbestand über-
haupt nicht abgeklärt. Die Botschaft weist darauf hin, dass
es kaum Anhaltspunkte für eine Interpretation dieses Tat-
bestandes durch den Richter gibt. Die Botschaft spricht
davon, dass es an richterlichen Entscheidungen zum Tat-
bestand der missbräuchlichen Kündigung vollständig fehlt.
Wenn ein Tatbestand derart unabgeklärt ist, können wir
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doch nicht legiferieren und einfach den Begriff in ein Gesetz
hineinnehmen und denken, die Praxis werde diese An-
gelegenheit abklären. Nach der Botschaft ist auch in
Gesamtarbeitsverträgen nirgends ein so umfassendes Ver-
bot einer missbräuchlichen Kündigung enthalten. Auch
dorf finden wir keine Entscheidungen aus der Praxis, die
uns sagen könnten, das und das sei mit missbräuchlicher
Kündigung gemeint. Zudem bestätigt die bisherige Praxis,
dass die Gesamtarbeitsverträge sich nicht in umfassender
Form mit dem Kündigungsschutz befasst haben, die Tat-
sache, dass offensichtlich in der Praxis kein Bedürfnis be-
steht zu einer derartigen Legiferierung.

Herr Schuler hat vorhin einen Fall erwähnt. Ja, das ist
eine neue Problematik, die damit aufgeworfen wird. Nützt
eine derartige generelle Umschreibung eines sogenannten
Schutzes für die Praxis, wenn die Situation derart ist, dass
man überhaupt nicht in der Lage ist, nachzuweisen, dass
nun die Voraussetzungen gegeben sind, dass der Richter
erklären muss: Das Schutzbedürfnis ist verletzt. Ich bin
der Meinung, man kann doch nicht derart ins Blaue hinein
ohne jede praktische und richterliche Erfahrung mit
neuen Begriffen in der Gesetzgebung operieren.

Aus diesen Gründen möchte ich Sie ebenfalls bitten,
der Mehrheit zuzustimmen.

M. Sandoz: Je voudrais apporter mon appui à la propo-
sition de M. Welter.

Je ne comprend pas, à vrai dire, à quelle logique obéis-
sent ceux de nos collègues qui déclarent accepter une dis-
position concernant la résiliation pour cause de service mili-
taire et qui, en même temps, qualifient de corps étranger
l'évocation de toute autre forme de résiliation abusive. Je
ne pense pas, d'autre part, qu'on puisse retenir, comme
motif à l'appui d'une opposition à la proposition Welter,
le fait qu'il y aurait surabondance de moyens de droit.
Sans doute il existe l'article 2 du code civil suisse, sans
doute le lésé pourra se prévaloir de l'article 41,2e alinéa, du
code fédéral des obligations. Cela n'empêche nullement que
l'on introduise une disposition spécifique, à l'article 336,
concernant les résiliations abusives avec indication des mo-
tifs qui doivent être considérés comme abusifs.

Enfin, on nous dit, cela m'étonne fort, qu'il n'existe pas
de contrats collectifs qui aient prévu de semblables situa-
tions. Si cela n'existe pas dans le droit privé suisse, il y a
par contre des réglementations de travail concernant la
fonction publique où de telles dispositions ont été intro-
duites et précisément réglementées. Je connais de telles dis-
positions et je pose dès lors la question suivante : Pourquoi
en matière de sécurité de l'emploi faudrait-il que le travail-
leur de l'entreprise privée soit moins bien protégé que son
collègue de la fonction publique?

Tels sont quelques-uns des motifs, présentés de manière
extrêmement résumée, qui font de moi un partisan de la
proposition de minorité.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Im Gegen-
satz zur zeitlichen Kündigungsbeschränkung, zur Kündi-
gung zur Unzeit, wie wir sie soeben behandelt haben, han-
delt es sich bei Artikel 336g um eine sachliche Kündigungs-
beschränkung. Diese kennt das gegenwärtige Dienstver-
tragsrecht nicht. Dagegen haben wir solche Beschränkungen
in der Spezialgesetzgebung. Eine dieser Beschränkungen
ist die Kündigung wegen Militärdienstes, die bereits auf
Artikel 23, Absatz b des Fabrikgesetzes zurückgeht. Das
Dienstverhältnis kann vom Fabrikinhaber nicht gekündigt
werden wegen schweizerischen obligatorischen Militär-
dienstes. Die Rechtsfolge war aber eine andere als die

Rechtsfolge, die wir Ihnen heute vorschlagen. Der Ablauf
der Kündigungsfrist steht während der Dauer des Militär-
dienstes still. In der Folge wurde dieses Verbot aufge-
nommen in das Kündigungsschutzgesetz mit der grund-
sätzlich gleichen Rechtsfolge. Darum kommt es auch, dass
heute der Artikel 336g den Militärdienst aufnimmt. Bei der
Vorbereitung des Arbeitsgesetzes führten die sachlichen
Beschränkungen des Kündigungsrechtes zu eingehenden
Auseinandersetzungen. Man sprach zunächst von unge-
rechtfertigter, später von missbräuchlicher Kündigung. Die
Expertenkommission für die Vorbereitung dieser Vorlage
hat die Aufnahme einer allgemeinen Formel beschlossen.
Bestimmte Tatbestände wurden nicht genannt. Die Rechts-
folge sollte sein, dem Gekündigten ein Recht zur schrift-
lichen Einsprache zuzugestehen, wenn die Kündigung aus
Gründen erfolgt, welche sie als offenbaren Rechtsmiss-
brauch erscheinen lasse. Es ist so, wie gesagt worden ist,
dass dann im Vernehmlassungsverfahren sich ein ausser-
ordentlich starker Widerstand gegen das Institut der miss-
bräuchlichen Kündigung als Generalinstitut geltend ge-
macht hat. Der Bundesrat hat eine Generalklausel nicht
übernommen. Nun ganz kurz:

Mehrheitsantrag und Minderheitsantrag stimmen im
Verhältnis zum Antrag des Bundesrates darin überein, als
«nach Ablauf der Probezeit» herausgenommen worden
ist. - Unbestritten! Dass «Arbeitgeber oder Arbeitnehmer»
herausgenommen worden sind, ist richtig und auch unbe-
stritten.

Herr Welter hat Ihnen erklärt, wie es in der Kommis-
sion zugegangen ist : Annahme mit 11 gegen 8 Stimmen in
der ersten, Ablehnung in der zweiten Lesung mit 13 gegen
12 Stimmen.

Es ist nicht zu bestreiten, dass die missbräuchliche Kün-
digung das Prinzip der Vertrags- und Kündigungsfreiheit
berührt. Wenn Sie eine Generalklausel aufnehmen, dann
haben Sie überhaupt keinen Überblick mehr. Das ist etwas
ganz anderes als bei der zeitlichen Kündigungsbeschrän-
kung. Missbräuchliche Kündigungen, das ist festgestellt
worden, sind äusserst selten. Darf ich wieder einmal an
das Grundprinzip dieses Entwurfes erinnern ? An das Prin-
zip von Treu und Glauben, an den Artikel 328, um etwas
Zusätzliches zu nennen! Wir sprechen so viel von Sozial-
partnerschaft. Soll man nun durch die Aufnahme eines all-
gemeinen Institutes, das man als missbräuchliche Kündi-
gung bezeichnet, diese missbräuchliche Kündigung zu einem
Prinzip, zu einem Grundsatz stempeln, der in einem Ar-
beitsvertragsrecht genannt wird. Es ist uns nicht bewiesen
worden, dass richterliche Entscheidungen über solche Fälle
vorliegen, zum mindesten nicht zahlreiche. Der Experte hat
in der Kommission - ich habe das ausdrücklich nachge-
sehen -, ohne dass widersprochen wurde, erklärt, es sei ihm
kein einziger Gerichtsfall bekannt, der als Testfall für die
Aufnahme eines solchen Institutes dienen könnte. Das Pro-
blem des allgemeinen Schutzes gegen missbräuchliche Kün-
digungen hat sich in der Praxis nicht gestellt. Die Gesamt-
arbeitsverträge enthalten keine allgemeine Regel, sondern
etwa einzelne Bestimmungen, zum Beispiel zum Schütze der
Koalitionsfreiheit. Es besteht daher - nach Auffassung der
Kommissionsmehrheit - keine Notwendigkeit, eine Gene-
ralklausel aufzunehmen oder die Fälle zu erweitern und die
vorgesehenen Rechtsfolgen eintreten zu lassen. Nicht ein-
mal die Rechtsfolgen - ich bitte Sie, dies nachzulesen -
rechtfertigen eine Generalklausel. Im übrigen ist ja schliess-
lich in einem Streitfall der Richter frei, eine Ausdehnung
analog dem Militärdienst vorzunehmen. Es steht ihm ja
auch noch der Artikel 2 ZGB über den Missbrauch eines
Rechtes zur Verfügung. Ich gehe jetzt - verstehe ich recht,
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Herr Welter? - von der Voraussetzung aus (das war näm-
lich vorher nicht klar): Sie wollen die Generalklausel und
wollen die einzelnen Tatbestände, die Sie namentlich nen-
nen, als Beispiele genannt wissen, das heisst : Die Enumera-
tion ist nicht abschliessend.

Nun will ich Ihnen zum Schluss etwas vorlesen, das aus
dem Jahresbericht 1965 des Gewerbegerichts der Stadt Bern
stammt, das, wie wir alle wissen, sozialpolitisch aufge-
schlossen ist. Darf ich an die Entschädigung beim Krank-
heitsartikel (heute Artikel 335 OR, neu Artikel 324a des
Entwurfes) erinnern? Sie kennen diese Skala. Das Gewerbe-
gericht hat vom Vorentwurf Kenntnis genommen und er-
klärt: «Der Vorentwurf der Expertenkommission warf
bereits etwas seine Schatten voraus. » Und ist fortgefahren:
«Dann aber ist es die Vorschrift über rechtsmissbräuchliche
Kündigungen, die bei den Arbeitsgerichten wenig Gefallen
finden würde. Man erklärt im Bericht des Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartements, die neue Regelung habe
ihren Vorläufer im geltenden Recht. » Damit ist der Mili-
tärdienst im Kündigungsschutzgesetz gemeint. Das Ge-
werbegericht fährt dann fort: «Hat der Praktiker aber
jemals den Eindruck erhalten, dass seitens eines Arbeit-
gebers eine Kündigung nur mit dem Militärdienst begrün-
det wurde? In unserer Auskunftspraxis jedenfalls ist bisher
kaum je ein Fall vorgekommen, bei dem diese Gesetzes-
vorschrift eine Rolle hätte spielen können. Dagegen ist zu
befürchten, dass unter der neuen Vorschrift (nämlich eben
unter dem Institut der Generalklausel der missbräuchli-
chen Kündigung) mit der Möglichkeit einer gerichtlichen
Kündigungsanfechtung recht viele Arbeitnehmer, welche
die Kündigung erhalten, behaupten werden, diese Kündi-
gung sei ihnen gegenüber rechtsmissbräuchlich erfolgt. Man
wird einfach probieren - das Verfahren kostet ja nichts!
Dabei haben wir in Artikel 2 ZGB eine Gesetzesvorschrift,
wonach der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen
Rechtsschutz finde. Wohl gehen die Gerichte damit - dies
vielleicht mit Recht - vorsichtig und etwas zaghaft um.
Aber als Grundlage würde sie sicher genügen, um die weni-
gen krassen Fälle einer rechtsmissbräuchlichen Kündigung
erfassen zu können.» Soweit das Gewerbegericht der Stadt
Bern, und wir wollen jetzt dieses Institut der missbräuch-
lichen Kündigung in das Gesetz als Generalklausel auf-
nehmen! Ich beantrage Ihnen, den Minderheitsantrag abzu-
lehnen.

Ich gebe gerne zu, dass ich jetzt mein Temperament
etwas habe spielen lassen. Ich bin vielleicht etwas über das
hinausgegangen, was ein Kommissionspräsident tun sollte.
Ich glaube, dass Sie mir das nicht übel nehmen; denn ich
bin überzeugt, dass Sie mit diesem Institut dem Vertrauen
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern mehr schaden
als nützen.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Nous nous trou-
vons de nouveau en présence d'un article qui est l'un des
plus importants de la révision à laquelle nous soumettons
actuellement notre code des obligations dans le domaine du
droit du travail.

Si nous prenons l'économie de l'article, c'est-à-dire sa
structure, nous voyons que l'article premier, 1er alinéa,
protège à la fois l'employeur et l'employé, et non seulement
l'employé; il est évident que l'employeur a parfois, surtout
s'il a des cadres importants à sa disposition dans son entre-
prise, également intérêt à pouvoir bénéficier d'une certaine
protection.

Le 2e alinéa prévoit que, si opposition est faite au congé
donné - je laisse de côté pour le moment l'alinéa 1 bis pro-
posé par la minorité - les parties peuvent s'entendre pour

prolonger le contrat, ou qu'alors la partie opposante a droit
à une indemnité. Le 3e alinéa prévoit le montant de l'in-
demnité fixé par le juge, le 4e alinéa le délai pour faire
valoir son droit à l'indemnité. Ceci n'est discuté ni par la
majorité ni par la minorité dès le moment où il s'agit du
contrat résilié par l'employeur ou par le travailleur parce
que l'autre partie accomplit du service militaire ou un
service dans la protection civile. Ce problème-là donc
paraît accepté par l'ensemble du conseil.

Reste le problème de l'alinéa 1 bis que la minorité veut
introduire et que la majorité n'est pas d'accord d'accepter
pour les raisons que notre président vient de vous présenter
ici avec beaucoup de talent. Je m'excuse: pour une fois, je
ne suis pas tout à fait d'accord avec notre président et suis
cette fois-ci de l'avis de la minorité. Même si je n'ai pas
signé la proposition de la minorité, j'estime qu'un problème
se pose sur ce point. Je vais vous dire pourquoi.

Personnellement, j'ai hésité assez longtemps avant de
me prononcer à ce sujet-là. Faut-il une clause générale
prévoyant la protection contre la résiliation abusive ou
n'en faut-il pas ? J'ai eu l'occasion de rencontrer à Lausanne
un juge fédéral qui s'est occupé de ces problèmes et qui m'a
dit ce qui suit: «Nous avons besoin dans notre code des
obligations d'une protection contre la résiliation abusive
des contrats de travail. Nous en avons besoin en tant que
juges et je crois que vous feriez bien d'adopter une clause
de cette nature. » Je vous donne ici l'avis d'un juriste qui
est dans la pratique. On a dit tout à l'heure qu'il n'y avait
pas de cas présenté aux tribunaux; je ne peux pas dire si
cela correspond ou non à la réalité, en tout cas, un juge
fédéral s'est exprimé sur cette question d'une manière très
précise.

Tout à l'heure notre collègue Allgöwer a dit que nous
vivons sous le régime de la liberté en matière de contrat, la
liberté de résilier, la liberté de conclure un contrat. C'est
vrai. Mais il ne s'agit pas ici de la liberté, il s'agit des abus
commis dans le régime de liberté. Vous savez comme moi
que, dans certains cas, la liberté peut conduire à des abus.
Or ces abus existent malheureusement. Je pense surtout aux
vieux travailleurs.

Je crois avoir insisté dans mon exposé d'entrée en
matière sur le fait qu'un contrat de travail n'est pas un
simple contrat ordinaire, où l'on loue ou vend quelque
chose, où un travailleur se borne à vendre des services ou
un travail et pour lesquels il reçoit en contrepartie un
salaire. Le contrat de travail crée une certaine communauté
entre les parties. J'avais été à l'époque critiqué assez verte-
ment par notre collègue M. Vincent, mais je crois qu'il
s'agit-là d'un fait. Le contrat de travail crée quelque chose
de plus qu'un contrat de vente par exemple. A travers les
institutions, la fidélité à l'entreprise, il naît quelque chose
qui crée de nouveaux liens entre l'employeur et le salarié.
Au moment où un vieux travailleur reçoit son congé,
même s'il a droit à des indemnités de licenciement, il peut
effectivement subir un préjudice et un préjudice grave. Je
connais des exemples où l'employeur a dit à son salarié:
«Je vous renvoie pour telle raison, par exemple pour des
raisons de pression syndicale. » C'est dire qu'il y a dans ces
cas-là, des situations qui exigent que la partie lésée béné-
ficie d'une certaine protection et reçoive une certaine in-
demnité. Ce sera parfois aussi l'employeur qui beneficerà
de cette même protection.

Voilà pourquoi j'estime que, même si ces cas ne sont
pas très nombreux - et ils ne le sont pas - ils existent. Par
conséquent, il est légitime, à mon avis, d'apporter en pareil
cas une protection suffisante en tenant compte, encore une
fois, du fait que le contrat de travail est bien davantage
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qu'un simple contrat de vente ou de louage de services. En
conséquence, personnellement, je vous propose d'accepter
la proposition de la minorité.

Bundespräsident von Moos: Die Gesichtspunkte, die für
oder gegen die Aufnahme einer derartigen Bestimmung ins
Obligationenrecht sprechen, und die Erwägungen, die ihn
dazu geführt haben, eine solche Lösung abzulehnen, hat der
Bundesrat in der Botschaft sehr ausführlich und - ich glaube
man darf das auch sagen - objektiv dargelegt. Wir sind
gewiss nicht der Auffassung, dass neben der Kündigung
wegen Militär- oder Zivilschutzdienstes nicht auch andere
Fälle von Kündigung und damit andere Fälle des Miss-
brauches derselben vorkommen könnten. Der Bundesrat
hat auch nicht etwa übersehen, dass bei der Vorbereitung
des Arbeitsgesetzes und in der Expertenkommission für
das Arbeitsvertragsrecht das Problem einer generellen
sachlichen Kündigungsbeschränkung sehr lebhaft und lange
diskutiert worden ist. Aber er ist nach sorgfältiger Prüfung
des Problems zum Schluss gelangt, es sei nicht angezeigt,
vielmehr im Gegenteil abzulehnen, einen solchen generellen
Kündigungsschutz im Gesetz vorzusehen.

Zunächst fehlt es ganz offensichtlich an richterlichen
Entscheiden zum Tatbestand der missbräuchlichen Kündi-
gung. Es ist darauf hingewiesen worden. Aber der Grund,
weshalb es sich so verhält, liegt auf der Hand; weil die
Kündigung nicht motiviert zu werden braucht, hält es ganz
offenkundig schwer oder ist überhaupt nicht möglich, den
dabei zu erwartenden Beweisnotstand zu überwinden.
Interessanterweise findet sich auch in den Gesamtarbeits-
verträgen nirgends ein generelles, umfassendes Verbot der
rechtsmissbräuchlichen Kündigung. Das Problem des all-
gemeinen Schutzes gegen missbräuchliche Kündigung hat
sich demnach offenbar in der Praxis entweder nicht gestellt
- das vermag ich nicht recht zu glauben -, oder der Beweis-
notstand, der dabei zutage tritt, ist derart, dass man darauf
verzichten musste, die Frage im Einzelfall weiter zu ver-
folgen. In diesem Sinne hat es sicher auch keinen Zweck,
eine derartige Bestimmung ins Gesetz aufzunehmen.

Die Gründe, die in Absatz l bis gemäss dem Antrag der
Kommissionsminderheit aufgezählt werden, zielen deshalb
ins Leere, weil man kündigen kann, ohne einen Grund anzu-
geben. Nun machen uns die Herren Nationalräte Schuler
und Sandoz darauf aufmerksam, dass man den gleichen
Einwand auch gegenüber der Kündigung wegen Militär-
oder Zivilschutzdienstes erheben könne. Einmal aber liegt
in diesem konkreten Fall die Begründung doch allzu greif-
bar vor Augen, und zum ändern scheint mir dieser Ein-
wand kein Grund zu sein, jene Fälle, die zu Schwierig-
keiten in der Beweisführung Anlass geben, die zu recht-
lichen Auseinandersetzungen führen müssen, geradezu zu
vervielfachen. Sie würden noch ins Ungemessene vermehrt,
wenn man auch noch das Wort «namentlich» in Absatz
l bis einfügte und die hier genannten Beispiele wirklich nur
als reine Exemplifizierung auffasste, wenn eine solche -
fast möchte ich sagen: qualifizierte - Generalklausel im
Gesetz Aufnahme fände. Aber der wesentliche Grund liegt
meines Erachtens doch darin: Man muss gelegentlich wie-
der einmal daran erinnern, dass wir uns auf dem Gebiet der
Vertragsfreiheit bewegen und darauf zu legiferieren haben.
Die Freiheit des Vertragsabschlusses und die Freiheit der
Kündigung muss grundsätzlich für beide Vertragsparteien
unangetastet aufrechterhalten bleiben. Sie müssen sich
daher entscheiden, ob Sie auf diesem Boden bleiben oder
ihn verlassen wollen. Der Missbrauch der Freiheit ist mei-
nes Erachtens kein Grund, hier dieses Prinzip der Freiheit
aufs Spiel zu setzen. Der Bundesrat möchte Ihnen daher

beantragen, den Vorschlag der Kommissionsmehrheit abzu-
lehnen.

Präsident: Wir bereinigen zunächst den Absatz l von
Artikel 336g.

Abstimmung - Vote
Abs. l - AI. l

Für den Antrag der Mehrheit 63 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 43 Stimmen

Präsident: Mit diesem Entscheid entfällt Alinea Ibis.
Absatz 2 ist unbestritten und damit angenommen, eben-

falls Absatz 3.
In Absatz 4 besteht eine Differenz zum Entwurf des

Bundesrates.

Hofstetter, Berichterstatter : In Absatz 4 haben wir die
Frist, innert welcher der Anspruch auf Entschädigung gel-
tend gemacht werden muss - in einem Kompromiss zwi-
schen den Herren Kollegen Welter und Sauser mit dem Bun-
desrat - auf zwei Monate festgesetzt (gegenüber 30 Tagen
gemäss bundesrätlichem Entwurf), und zwar mit 14 : 8
Stimmen. 30 Tage sind vielleicht doch etwas zu kurz. Ich
weiss nicht, ob der Herr Bundespräsident zustimmt. Im
Namen der Kommissionsmehrheit beantrage ich Ihnen
jedenfalls Zustimmung.

M. Mugny, rapporteur: II s'agit simplement de pro-
longer à deux mois le délai - que le Conseil fédéral pro-
pose de fixer à un mois - pendant lequel la partie lésée
peut faire valoir ses droits. C'est ime question d'une portée
relativement limitée et nous pouvons nous rallier sans diffi-
culté à la proposition de la majorité de la commission.

Bundespräsident von Moos: Auch Kompromisse sind
nicht immer das beste, das man in diesem Saal erzielen
kann. Ich bedaure, meinerseits in diesem Punkte den Her-
ren Berichterstattern der Kommission nicht beistimmen zu
können, obwohl es sich nicht um eine sehr weltbewegende
Angelegenheit handeln dürfte. Wir halten aber dafür, dass
es für beide Parteien ein gewisser Vorteil sein dürfte, wenn
die Rechtslage in einem derartigen Fall rasch geklärt wird.
Daher halten wir eine Verlängerung der Frist von 30 Tagen
- aus diesem einzigen Grunde - nicht für begründet; dies
um so weniger, als man durch die Einleitung einer Betrei-
bung die Frist wahren kann, wenn man glaubt, dass sie im
Einzelfall doch zu kurz sein könnte.

Das sind - in aller Kürze dargelegt - die Erwägungen,
die den Bundesrat veranlassen, Ihnen Festhalten an seiner
ursprünglichen Fassung zu beantragen.

Abstimmung - Vote
Abs. 4- AI. 4

Für den Antrag der Kommission 60 Stimmen
Für den Antrag des Bundesrates 31 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu
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Art. 337

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 337a
Antrag der Kommission

Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Minderheit
(Berger-Zürich, Allgöwer, Graber, Heil, [Lang], Mugny,

Muheim, Sandoz, Schuler, Welter, Wüthrich)
Wird der Arbeitgeber zahlungsunfähig, so kann der

Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen, sofern
ihm für seine Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis nicht
kurzfristig Sicherheit geleistet wird.

Art. 337a
Proposition de la commission

Majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Minorité
(Berger-Zurich, Allgöwer, Graber, Heil, [Lang], Mugny,

Muheim, Sandoz, Schuler, Welter, Wüthrich)
En cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut

résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont
pas fournies à bref délai pour garantir ses prétentions con-
tractuelles.

Berger-Zürich, Berichterstatter der Minderheit : Ziffer l
von Artikel 337 behandelt die fristlose Auflösung des
Arbeitsverhältnisses zufolge Zahlungsunfähigkeit des Ar-
beitgebers, sofern dem Arbeitnehmer für seine Forderungen
aus dem Arbeitsverhältnis nicht innert angemessener Frist
Sicherheit geleistet wird. Zu diesem Artikel wird in der Bot-
schaft gesagt: «Der Artikel übernimmt die Vorschrift des
geltenden Rechts (Art. 354 OR), beschränkt aber das Recht
auf Sicherstellung nicht nur auf den Lohn, sondern gewährt
dieses für alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis.»
Eigentlich könnte man sich mit der Übernahme von
Artikel 354 OR ins Arbeitsvertragsrecht zufrieden geben,
wenn sich nicht seit der 19. Textausgabe des Obligationen-

rechts vom 15. August 1948 wesentliches in bezug auf die
Lohnzahlung geändert hätte. Nach Artikel 333 OR ist der
Lohn zu entrichten für Arbeiter und nicht in Hausgemein-
schaft lebende Dienstboten alle zwei Wochen, für Ange-
stellte jeden Monat. Ist der Dienstherr zahlungsunfähig
geworden, so ist der Dienstpflichtige nach Artikel 354
befugt, das Dienstverhältnis aufzuheben, wenn ihm für den
Lohn auf sein Begehren nicht binnen angemessener Frist
Sicherheit gewährleistet wird.

Wie Sie wissen, sind in den letzten Jahren die Fristen
zur Lohnzahlung, besonders für Stundenlohn- und Akkord-
arbeiter, wesentlich geändert worden. Diese erfolgt grössten-
teils nicht mehr wie früher alle vierzehn Tage, sondern
monatlich, wobei jeweils auf Mitte Monat eine Akonto-
zahlung in der Höhe von 80 % des Lohnes erfolgt, die Ab-
rechnung aber erst auf Ende Monat vorgenommen wird.
Hieraus ergibt sich, dass die früher üblichen Vorschuss-
zahlungen zwischen der vierzehntäglichen Zahltagsperiode
dahinfallen, die davon Betroffenen ihre Zahlungen daher
auf Mitte oder Ende Monat ausrichten müssen. Wenn nun
wie in Artikel 337 a der Arbeitgeber zum Beispiel auf Ende
Monat zahlungsunfähig wird, ergibt sich für die im Stun-
den- oder Akkordlohn beschäftigten Arbeiter eine sehr
unangenehme, ich darf sagen prekäre Lage. Trotz ihrem
Lohnguthaben - sie haben ja erst eine Akontozahlung von
80 % erhalten - sind sie in den weitaus meisten Fällen nicht
mehr in der Lage, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
Sie sind, mit einem Wort gesagt, zahlungsunfähig. Zudem
stellt sich für sie die Frage : Kann ich mein Arbeitsverhält-
nis, ohne materiell für mich Schaden zu nehmen, fristlos
auflösen ? Was wird vom Richter als angemessene Frist zur
Lösung meines Dienstverhältnisses betrachtet? In der
Meinung, hier dem ohnehin wirtschaftlich schwächeren
Teil, der ohne sein Verschulden in Zahlungsschwierigkeiten
geraten ist, rasch Sicherheit für seine Lohnforderung oder
dann die Zusage des Richters zur Auflösung vom Dienst-
verhältnis zu erhalten, beantrage ich Ihnen im Namen der
Kommissionsminderheit, die Formulierung «innert ange-
messener Frist », die mir und speziell der Minderheit als zu
elastisch erscheint, in Ziffer l des Artikels 337 durch das
Wort «kurzfristig» zu ersetzen.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Diese Be-
stimmung ist vom Artikel 354 des jetzigen Obligationen-
rechtes übernommen worden, und auch in diesem Artikel
steht «binnen angemessener Frist». Zu Unzukömmlich-
keiten hat diese Bestimmung nicht geführt. Deshalb wurde
diese «angemessene Frist» auch übernommen. Der Unter-
schied besteht einfach darin, dass Herr Berger «kurz-
fristig» sagen will. Mit 14:8 Stimmen hat die Kommission
diesen Antrag abgelehnt; so wesentlich ist das nicht.

Namens der Kommissionsmehrheit beantrage ich Ihnen,
«angemessene Frist» bestehen zu lassen.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Effectivement, la
différence entre la proposition de la majorité et celle de la
minorité est assez modeste. «Un délai convenable» ou
«un bref délai », dans la pratique, cela ne fait pas une très
grande différence.

Cependant, la minorité voudrait éviter que le terme de
«délai convenable» ne prenne un sens trop extensif, surtout
à l'heure actuelle où, parfois, les problèmes doivent être
résolus rapidement.

Par conséquent, je crois que l'on peut accepter l'une ou
l'autre de ces propositions sans trop de difficulté et, per-
sonnellement, je vous proposerai d'accepter celle de la
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minorité. Cela me paraît simplement, dans les conditions
actuelles, la solution la plus rationnelle.

Bundespräsident von Moos: Ich nehme an, dass sich, ob
Sie die eine oder andere Lösung wählen, in den Wirkungen
kein wesentlicher Unterschied ergeben wird ; denn auch das
«innert angemessener Frist» ist in gleicher Art und Weise
auszulegen, dass möglichst kurzfristig diese Sicherheit
geleistet wird beziehungsweise dass innert nicht allzuweit
erstreckter Frist diese Sicherheit erbracht werden kann.

Ergänzend zu dem, was die beiden Herren Bericht-
erstatter soeben mit dem Hinweis auf Artikel 354 des Obli-
gationenrechts gesagt haben, möchte ich noch folgendes
unterstreichen: Wir bewegen uns hier im Gebiete des beson-
deren Teiles des Obligationenrechts, der aber seinerseits
auch wieder beherrscht wird von den Regeln, die in den
allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts ent-
halten sind, und unter diesen haben wir auch noch den
Artikel 83, der dahin lautet, dass bei einem zweiseitigen
Vertrag, wenn der eine Teil zahlungsunfähig geworden sei,
der andere Teil zurücktreten könne oder seine Leistung
zurückhalten könne, bis ihm die Gegenleistung sicherge-
stellt sei. Und dann heisst es in Absatz 2 dieser Bestimmung
des allgemeinen Teiles: «Wird er innerhalb einer ange-
messenen Frist auf sein Begehren nicht sichergestellt, so
kann er vom Vertrage zurücktreten.» Man hat sich also
hier bei Artikel 337a im besonderen Teil genau an diese
Wendung im allgemeinen Teil des Obligationenrechtes
gehalten, was mir dafür zu sprechen scheint, dass die
Fassung, wie sie vom Bundesrat und der Mehrheit der
Kommission vorgeschlagen wird, doch die richtige sei.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit

und des Bundesrates 48 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 43 Stimmen

An. 337b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 337c
Antrag der Kommission

Abs. l
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. 2
Der Arbeitnehmer muss sich auf den Lohn anrechnen

lassen, was er wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung
erspart oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu
erwerben absichtlich unterlassen hat.

Abs. 3
Mehrheit

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Minderheit
(Wetter, Berger-Zürich, Graber, Heil, [Lang],

Muheim, Sandoz, Schuler, Wüthrich)
Vorbehalten bleiben zusätzliche Ansprüche wegen miss-

bräuchlicher Kündigung.

Art. 337c
Proposition de la commission

Al. 1, 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
(La modification à l'alinéa 2 ne concerne que le texte

allemand.)
Al. 3

Majorité
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Minorité
(Welter, Berger-Zurich, Graber, Heil, [Lang],

Muheim, Sandoz, Schuler, Wüthrich)
Sont réservées les prétentions supplémentaires pouvant

résulter de la résiliation abusive.

Präsident: Ich nehme an, dass die Minderheit jetzt auf
ihren Antrag bei Absatz 3 verzichtet, nachdem bei Artikel
306g der Standpunkt der Mehrheit durchgedrungen ist.
Es scheint dies der Fall zu sein.

Angenommen - Adopté

Art. 337d
Antrag der Kommission

Abs. l
Tritt der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund die

Arbeitsstelle nicht an oder verlässt er sie fristlos, so hat der
Arbeitgeber Anspruch auf eine Entschädigung, die einem
Viertel des Lohnes für einen Monat entspricht ; ausserdem
hat er Anspruch auf Ersatz weiteren Schadens.

Abs. 2
Ist dem Arbeitgeber kein Schaden oder ein geringerer

Schaden erwachsen, als der Entschädigung gemäss dem
vorstehenden Absatz entspricht, so kann sie der Richter
nach seinem Ermessen herabsetzen.

Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. 4
Mehrheit

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Minderheit
(Wetter, Berger-Zürich, Graber, Heil, [Lang],

Muheim, Sandoz, Schuler, Wüthrich)
Vorbehalten bleiben zusätzliche Ansprüche wegen miss-

bräuchlicher Kündigung.

Art. 337d
Proposition de la commission

All
Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou aban-

donne son emploi abruptement sans juste motif, l'emplo-
yeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire
mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage
supplémentaire.

Al 2
Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appré-

ciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou que le
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dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa pré-
cédent.

Al. 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 4
Majorité

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Minorité
(Welter, Berger-Zurich, Graber, Heil, [Lang],

Muheim, Sandoz, Schuler, Wüthrich)
Sont réservées les prétentions supplémentaires pouvant

résulter de la résiliation abusive.

Präsident: Auch hier dürfte die Minderheit auf ihren
Antrag verzichten. Es scheint dies der Fall zu sein.

Damit besteht keine Differenz mehr.

Angenommen - Adopté

Art. 338
Antrag der Kommission

Abs. l
Mit dem Tod des Arbeitnehmers erlischt das Arbeitsver-

hältnis, jedoch hat der Arbeitgeber den Lohn für den
laufenden Monat zu entrichten, sofern der Arbeitnehmer
den Ehegatten oder minderjährige Kinder oder bei Fehlen
dieser Erben andere Personen hinterlässt, denen gegenüber
er eine Unterstützungspflicht erfüllt hat.

Abs. 2, 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Antrag Welter
Abs. l

... den Lohn für die gesetzliche oder vertragliche
Kündigungsfrist...

Art. 338
Proposition de la commission

ALI
Le contrat prend fin au décès du travailleur, mais

l'employeur doit payer le salaire jusqu'à la fin du mois en
cours si le travailleur laisse un conjoint ou des enfants
mineurs, ou, à défaut, d'autres personnes envers lesquelles
il a assumé une obligation d'entretien.

AL 2, 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Welter
ALI

...doit payer le salaire jusqu'au terme légal ou contrac-
tuel de résiliation...

Welter : In diesem Artikel handelt es sich um die Lohnzah-
lung bei Todesfall. Gemäss geltendem Recht ist der Arbeit-
geber lediglich verpflichtet, den Lohn zu bezahlen bis und
mit dem Todestag ; er hat darüber hinaus keine gesetzliche
Verpflichtung.

Nun sieht das neue Recht nach dem Vorschlag des
Bundesrates vor, dass der Lohn für die laufende Lohn-
periode zu entrichten wäre. Die Kommission hat das etwas
verbessert, indem der Lohn für den laufenden Monat zu
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bezahlen wäre. Sie können sich das vorstellen : Wenn einer
am 31. des Monates stirbt, dann bekommt er also tat-
sächlich den Lohn für den laufenden Monat, aber nicht
einen Tag darüber hinaus, und das ist meines Erachtens
doch stossend.

Ich habe über das neue Arbeitsvertragsrecht an ver-
schiedenen Orten, in Kartellen und Verbänden, referiert,
und überall bin ich darauf hingewiesen worden, dass die
vorgeschlagene Bestimmung absolut unbefriedigend sei,
da die Hinterbliebenen im Todesfalle nur noch für den
laufenden Monat, und wenn der Tod des Arbeitnehmers
gegen Ende des Monats eintritt, sozusagen nichts darüber
hinaus bekommen. Es ist also eine Bestimmung, die bei den
Hinterlassenen ernste Verlegenheit auslösen kann. Ich
habe bereits erwähnt, dass der Tod zum Beispiel gegen
Ende der Lohnperiode oder gegen Ende des laufenden
Monats eintreten kann. In diesem Falle haben die Hinter-
lassenen über den Todestag hinaus sozusagen keine oder
nur unwesentliche Lohnansprüche. Es ist in der Tat so,
dass viele Verträge und Vereinbarungen weitergehende
Leistungen vorsehen. Wir wissen alle, dass im Todesfall
für die Hinterlassenen besondere Auslagen entstehen; ich
möchte sagen, auch wenn die Totenfeier in noch so ein-
fachem Rahmen gehalten ist.

Es scheint uns deshalb angebracht zu sein, für diesen
Fall eine etwas weitergehende, unseres Erachtens aber trag-
bare Regelung vorzuschlagen, nämlich wie das - ich
möchte das unterstreichen - bereits in vielen Fällen
schon gehandhabt wird während der gesetzlichen oder ver-
traglichen Kündigungsfrist und nicht nur während der
laufenden Lohnperiode oder des laufenden Monats. Die
Hinterlassenen würden dadurch Anspruch bekommen auf
eine Leistung, die ihnen wenigstens über die schwersten
Tage hinweghilft und sie während dieser Zeit nicht noch
mit materiellen Sorgen belastet. Ich glaube also, dass sich
dieser Antrag durchaus vertreten lässt. Ich bitte Sie, dem
Vorschlag, den ich Ihnen unterbreitet habe, der eigentlich
entstanden ist im Verlaufe der Diskussion, die ich über
dieses neue Vertragsrecht geführt habe, zuzustimmen.

Ich möchte noch hinzufügen, dass in der Vereinbarung
über die Arbeitsbedingungen der Angestellten, die aller-
dings nicht verbindlich sind, sondern lediglich den Cha-
rakter von Empfehlungen haben, die Angelegenheit so ge-
regelt ist, dass die Hinterbliebenen mindestens für die Dauer
der vertraglich oder der in Artikel 9 festgelegten Kündi-
gungsfrist Anspruch auf die Salärzahlung haben.

Rohner: Der Antrag des Herrn Kollegen Welter er-
streckt die Lohnzahlungspflicht auf die gesetzliche oder
vertragliche Kündigungsfrist. Herr Kollege Welter hat uns
vorhin nicht gesagt, wie lange diese Fristen über das Ableben
des Arbeitnehmers hinausreichen. Sie müssen bei Arti-
kel 336a und b nachsehen. Die Frist läuft nach 336a im
unterjährigen Arbeitsverhältnis bis zum Ende des auf die
Kündigung folgenden Monats; beim überjährigen Arbeits-
verhältnis nach 336b: vom 2. bis9. Dienstjahr 2 Monate,
nachher 3 Monate, je auf Ende eines Monats berechnet.
Änderungen dieser Fristen sind nach 336b, Absatz 3,
durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder
Gesamtarbeitsvertrag möglich, und zwar durch schrift-
liche Abrede (Einzelarbeitsvertrag) oder durch Normal-
arbeitsvertrag nicht unter einem Monat und durch Ge-
samtarbeitsvertrag nicht unter 2 Wochen.

Die Konsequenz des Antrages Welter ist also: In der
Regel müsste beim unterjährigen Arbeitsverhältnis l Mo-
natslohn, beim überjährigen Arbeitsverhältnis müssten 2
respektive 3 Monatslöhne ausgerichtet werden.

104
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Herr Kollege Welter hat seinen Antrag soeben mit den
zusätzlichen Kosten, die beim Todesfall entstehen für
Beerdigung usw., begründet. Diesem Argument ist in der
Kommission bereits dadurch entgegengekommen worden,
dass der Arbeiter im Stundenlohn mit dem Angestellten im
Monatslohn gleichgestellt worden ist, gemäss einem Antrag
unseres Kollegen Wüthrich, der von der Kommission an-
genommen worden ist.

Es wurde aber gleichzeitig dargelegt - Herr Kollege
Sauser tat es -, dass ja ab dem auf den Todestag folgenden
Monat die Leistungen der AHV und kollektiver oder
privater Pensionseinrichtungen ausgerichtet werden, und
darunter beispielsweise auch die Leistungen - das auf jeden
Fall! - von Sterbekassen. Aus Gründen der Koordination
hat die Kommission mit grosser Mehrheit beschlossen, in
Rücksicht auf diese Leistungen der Sozialinstitutionen nicht
noch einmal im Obligationenrecht eine zusätzliche, ein-
seitige Leistungspflicht des Arbeitgebers zu statuieren.

In der Tat ist die Vorsorge für den Todesfall eher eine
Sache der Einzel- oder Kollektiwersicherung oder der
eigenen Sparrücklagen. Hier nun einfach wieder etwas dem
Arbeitgeber einseitig aufzubürden, wofür im Grunde ge-
nommen doch der einzelne und seine engere Gemeinschaft,
seine Familie, verantwortlich sein müsste, das geht meines
Erachtens doch zu weit. Wenn schon der einzelne dazu
allenfalls nicht in der Lage sein sollte, dann wäre hier eine
Aufgabe für die Verbände und die Kartelle, die es Herrn
Kollega Welter so nahegelegt haben, sich für eine neue
Zahlungspflicht des Arbeitgebers zu verwenden.

Der Lohn, es wird hier mit dem Lohn operiert, ist
Leistungsentgelt. Lohn ist nicht ein Element, mit dem nach
allen Seiten neue, einseitig den Arbeitgeber belastende
Pflichten statuiert werden können und sollen. Lohn ist der
Entgelt, der dem Arbeitnehmer für seine Arbeit, seine
Leistung ausgerichtet wird. Nun, 2 oder sogar 3 Monats-
löhne über das Arbeitsverhältnis hinaus entrichten zu
müssen, hat mit diesem Grundsatz nichts mehr zu tun.

Ich glaube, der Antrag des Herrn Kollegen Welter
würde tendenziell die kurzen Kündigungstermine fördern.
Artikel 336b, Absatz 3, ermöglicht ja, die Kündigungs-
termine zu kürzen über den Einzelarbeitsvertrag, den
Normalarbeitsvertrag oder den Gesamtarbeitsvertrag. Ich
könnte mir leicht denken, dass gerade das, was Herr Welter
vorschlägt, dazu führte, dass diese Kürzungen vorgenom-
men würden; allerdings mit der Konsequenz, dass für den
Arbeitnehmer damit eine gewisse Sicherheit, die ihm die
längere Kündigungsfrist gibt, geringer würde. Das mag
vielleicht in der momentanen Arbeitsmarktsituation nicht
so sehr ins Gewicht fallen, aber Herr Welter hat selbst ein-
mal in der vorberatenden Kommission auf die dreissiger
Jahre und die damaligen Arbeitsmarktverhältnisse hin-
gewiesen, und bei anderer Arbeitsmarktlage könnten diese
Überlegungen für den Arbeitnehmer doch von Bedeutung
werden.

Es besteht im übrigen für die Neuerung gemäss Antrag
Welter keine allgemeine Notwendigkeit. Denken Sie an
mittlere oder höhere Einkommensbezüger, die auch im
Arbeitnehmerverhältnis stehen, für die diese Lohnnach-
zahlung auf 2, 3 Monate hinaus finanziell und sozial völlig
unnötig ist. Und man schüfe obendrein damit eine Un-
gleichheit, um nicht zu sagen eine Ungerechtigkeit; denn
die Selbständigerwerbenden mit kleinem und kleinstem
Einkommen - die gibt es! - fallen nicht unter diesen Ar-
tikel, weil sie nicht Arbeitnehmerstatus haben, obwohl sie
diesen «Zustupf » vielleicht viel notwendiger brauchten als
die Arbeitnehmer mit mittleren und höheren Einkommen.

Aus diesen Überlegungen heraus beantrage ich Ihnen,
den Antrag Welter abzulehnen und der Kommission zu-
zustimmen.

Präsident: Herr König hat soeben noch einen schrift-
lichen Antrag eingereicht, der leider noch nicht verviel-
fältigt und verteilt werden konnte.

König: Die Ausführungen von Kollege Welter haben
mir Eindruck gemacht. Es geht also bei dieser Frage nur
um einen Arbeitnehmer, der seine Frau und (oder) minder-
jährige Kinder hinterlässt oder andere Leute, gegenüber
denen er eine Unterstützungspflicht erfüllt hat. Das ist eine
Situation, bei der ein Todesfall jedesmal nicht nur zusätz-
liche Kosten, sondern auch schweres Leid über eine
Familie bringt. Ich glaube, diese erste Einschränkung ist
wichtig bei der Betrachtung der Frage, ob in einem solchen
Fall die Lohnzahlung über den Tod hinaus obligatorisch
verlängert werden soll. Herr Welter hat mit Recht dem
Kommissionsantrag gegenüber gesagt: Wenn nur der
laufende Monat bezahlt werden muss, so sind die Fälle
zahlreich, im Durchschnitt bis zu einem Viertel, in denen
eine Lohnzahlung von noch acht Tagen höchstens übrig-
bleibt. Ja, beim Todesfall am Monatsende bleibt überhaupt
nichts mehr übrig. Die Kritik ist also nach meiner Über-
zeugung begründet.

Dagegen ist das Mittel, mit dem Herr Welter dieses
Übel austreiben will, wie Herr Rohner mit Recht gesagt hat,
ein gefährliches Mittel. Wenn ich jetzt die Lohnzahlungs-
pflicht kombiniere oder binde an die Kündigungsfrist -
auch an die vertragliche Kündigungsfrist -, so muss das
notgedrungen dazu führen, dass der Arbeitgeber darauf aus
ist, in allen Fällen eine möglichst kurze vertragliche
Kündigungsfrist zu vereinbaren, weil er nicht riskieren will,
dass er während eines halben Jahres oder während eines
Jahres noch den Lohn zahlen muss, und zwar vom ersten
Tage an, da er den Mann einstellt, wenn ihm ein Un-
glück passiert. Ich glaube also einfach, das führt im
Grunde genommen nicht zur Lösung, die wir anstreben.

Es ist sonst nicht meine Art, in die Rolle unseres
Entlebuchers, Herrn Ackermann, zu verfallen, und hier
in letzter Minute den Nikiaus von der Flüe zu spielen.
Aber in diesem Falle scheint es mir richtig und notwendig
zu sein.

Ich möchte Ihnen deshalb vorschlagen, dass Sie fest-
legen, dass wenn ein Arbeitnehmer stirbt, Ehefrau oder
minderjährige Kinder oder sonst eine Person hinterlässt,
gegenüber der er eine Unterstützungspflicht erfüllt hat,
dann der Arbeitgeber verpflichtet ist, den Lohn für den
laufenden und einen weiteren Monat zu bezahlen. Das ist,
soviel ich weiss, auch die Praxis der öffentlichen Hand.
Wir haben damit keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Jedenfalls kenne ich keine Fälle, bei denen man uns ge-
sagt hat, wir seien hart in der Frage der Lohnzahlung im
Falle der Beendigung eines Dienstverhältnisses durch Tod.
Glücklicherweise passiert das nicht jeden Tag jedem Arbeit-
geber. Die Zahl der Fälle ist doch recht begrenzt. Ich glaube,
das ist eine Leistung, die man einem Arbeitgeber zumuten
darf und die an einen rechten Ort gelangt. Ich bitte Sie,
dem Vermittlungsantrag zuzustimmen.

Hofstetter, Berichterstatter: Ich gehe von der Voraus-
setzung aus, dass Sie den Antrag Welter vor sich haben.
Herr Welter war Mitglied der Kommission. Er hat diesen
Antrag in der Kommission nicht gestellt. Ich kann ihn also,
wenn ich ihn ablehne, nicht namens der Kommission ab-
lehnen, ich kann dies nur in meinem persönlichen Namen
tun.
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Der Lohnnachgenuss oder Gehaltsnachgenuss ist ein
neues Institut, das wir hier im Arbeitsvertragsrecht ein-
führen. Ich bin der Meinung, dass wir es mit Recht ver-
ankern. Wenn Sie den Antrag des Bundesrates mit dem An-
trag der Kommissionsmehrheit vergleichen, haben wir
nach zwei Richtungen bereits eine Erweiterung vorgenom-
men. Wir haben nämlich erstens den Lohn für den laufen-
den Monat legiferiert, wobei ich zugebe, dass dies in einem
gewissen Sinne auch eine Folge von Artikel 323 ist. Die
zweite Erweiterung: Der Bundesrat wollte diesen Lohn-
nachgenuss geben, sofern der Arbeitnehmer den Ehegatten
oder minderjährige Kinder hinterlässt. Wir haben in einer
eingehenden Diskussion - sozialpolitisch, glaube ich,
richtig - beschlossen, den Lohnnachgenuss den Ehegatten
oder minderjährigen Kindern oder - und das ist die Er-
weiterung - bei Fehlen dieser Erben auch Personen zu
geben, denen gegenüber der Arbeitnehmer eine Unter-
stützungspflicht erfüllt hat.

Dieser Artikel, Absatz l, gehört unter die Bestimmun-
gen von Artikel 362 und ist relativ zwingendes Recht. Es ist
ein Minimalanspruch, den wir festsetzen. Durch Einzel-
abrede, durch Gesamtarbeitsverträge, können weiterge-
hende Regelungen getroffen werden. Warum jetzt hier wie-
der den gesetzlichen Minimalanspruch auf die gesetzliche
oder vertragliche Kündigungsfrist, also, wie gesagt worden
ist, auf drei Monate ausdehnen ? Ich weiss, dass es Gesamt-
arbeitsverträge gibt, die nach einigen Dienstjahren zwei
Monate oder sogar drei Monate den Lohnnachgenuss
geben. Das haben wir zum Beispiel auch in der Maschinen-
industrie. Aber warum wieder eine gesetzliche Verankerung
des Minimalanspruches, und zwar so, dass man ihn wieder
erweitert, dass für die Gesamtarbeitsverträge oder für die
Einzelabreden sozusagen nichts mehr bleibt ?

Es kommt noch etwas dazu : Herr König hat wohl nicht
den Nikiaus von der Flüe spielen wollen. Aber er hat ihn
gespielt. Das macht ja auch nichts. Das ist sein gutes Recht.
Aber wenn er dann argumentiert, man müsste eigentlich
seinen Antrag mit der Frage der Kündigungsfrist verbinden,
dann muss ich ihm sagen, dass nach Artikel 336b, durch
schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamt-
arbeitsvertrag die gesetzlichen Kündigungsfristen abge-
ändert werden können, nicht unter einen Monat bei der
Abrede und beim Normalarbeitsvertrag, beim Gesamt-
arbeitsvertrag nicht unter zwei Wochen. Das Argument
spielt also gar nicht, denn dann müsste ja noch weniger
bezahlt werden. Aber in der Praxis wird dies nicht spielen.

Ich möchte Ihnen beantragen, dass Sie dem Kommis-
sionsantrag, wo es keine Mehrheit und keine Minderheit
gegeben hat, zustimmen; wir waren in der Kommission ein-
stimmig. Soviel ich weiss, stimmt der Bundesrat der Kom-
mission zu. Ich beantrage Ihnen also Ablehnung der beiden
Anträge Welter und König.

Präsident: Ich habe Ihnen mitzuteilen, dass Herr Welter
seinen Antrag zugunsten des Antrages von Herrn König
zurückgezogen hat.

M. Mugny, rapporteur: Je suis heureux que notre col-
lègue Welter ait retiré sa proposition en faveur de celle de
notre collègue König, qui me paraît beaucoup plus raison-
nable. Elle tient compte des arguments que M. Rohner a
avancés tout à l'heure et qui méritent d'être pris en con-
sidération dans une certaine mesure. Je ne partage pas tout
à fait le point de vue de notre collègue Rohner quand il dit
que la solution préconisée va trop loin et qu'elle risque de
coûter trop cher.

Ainsi que l'a relevé le président, la proposition qui nous
est faite est nouvelle. Elle introduit dans le code des obliga-
tions des dispositions de droit relativement impératif; on
ne peut donc pas aller en dessous, mais on peut aller plus
loin, dans les conventions écrites ou orales, conventions
collectives ou contrats individuels, au bénéfice des travail-
leurs.

Comme il s'agit d'une proposition minimum, il ne me
semble pas judicieux du tout de la lier au délai de résiliation,
parce que ces deux questions n'ont guère de rapports entre
elles. Mais je ne crois pas qu'une proposition ou l'autre
coûtera trop cher. Les cas de décès survenant dans une
entreprise sont tout de même relativement rares, si bien
que ni l'une ni l'autre des solutions ne mettra en péril la
santé financière de l'entreprise. Il ne faut vraiment pas
exagérer la portée matérielle des charges qui en résulteront
pour elle.

M. Rohner a encore évoqué le problème des petits
artisans, qui se trouvent dans des conditions sociales bien
moins favorables que certains salariés. J'aimerais toute-
fois lui dire que ces comparaisons, que l'on entend souvent,
ne sont pas normales. Il y a des petits artisans - c'est vrai -
qui ont des difficultés, et des salariés - c'est vrai aussi -
qui vivent dans des conditions financières bien meilleures.
Mais il faut voir l'ensemble du problème, et non pas cer-
tains cas particuliers, pour en tirer des conclusions géné-
rales.

Vous avez donc une proposition de majorité, qui est
celle de la commission et qui tend à verser cette indemnité
en cas de décès jusqu'à la fin du mois en cours, et la propo-
sition de notre collègue König qui demande de verser cette
indemnité pour le mois courant et le mois suivant, c'est-
à-dire de prolonger d'un mois ce droit à l'indemnité. Cette
proposition n'a pas été discutée en commission. Je vous
fais part de la décision de la commission de verser cette
indemnité pour le mois en cours. Celle de M. König me
paraît personnellement tout à fait raisonnable et, je le
répète, ne mettra pas en péril la santé des entreprises du fait
que ces cas sont relativement rares. Si quelqu'un est
frappé par la mort, je crois qu'il est tout de même légitime
d'aller un peu au-delà du salaire du dernier mois.

J'aimerais, pour terminer, revenir sur le dernier argu-
ment de notre collègue Rohner. Il a parlé effectivement des
caisses de pension et de l'AVS. Il est exact qu'en cas de
décès, les survivants auront droit à des prestations de
caisses de décès ou de l'AVS, mais c'est là une chose totale-
ment différente. Les prestations des assurances remplacent
le salaire, tandis que l'indemnité prévue est liée au contrat
de travail. Elle est versée pour tenir compte des frais cau-
sés par un décès et aussi, simplement, à titre de remercie-
ments pour les services rendus et pour les relations entre-
tenues entre l'employeur et le salarié.

C'est pour ces raisons que la majorité vous propose un
mois et que, personnellement, je soutiendrai la proposition
de M. König.

Bundespräsident von Moos: Im Namen des Bundesrates
möchte ich erklären, dass er sich entschieden hat, sich der
Kommissionsmehrheit beziehungsweise der seinerzeit ein-
stimmigen Kommission anzuschliessen, die ihrerseits den
Antrag, wie ihn der Bundesrat formuliert hat, etwas modi-
fiziert, etwas erweitert hat. Wir stimmen also dieser Erwei-
terung zu.

Ich möchte noch folgendes beifügen : Bei vielen Bestim-
mungen, die in dieser Gesetzesnovelle enthalten sind,
schlägt der Bund seinerseits gegenüber dem bisherigen
Rechtszustand in Betracht fallende Neuerung vor, und es



Droit du contrat de travail 842 27 novembre 1969

ist gerade in diesem Punkte festzustellen, dass gemäss der
heutigen Rechtslage überhaupt keine derartige Lohnnach-
zahlungspflicht bestanden hat. Nach dem geltenden Recht
erlischt mit dem Tode eines Arbeitnehmers nicht nur das
Arbeitsverhältnis, sondern auch die Lohnzahlungspflicht
des Arbeitgebers. Was hier der Bundesrat seinerseits, ge-
stützt auf die Arbeiten der Expertenkommission, in Ar-
tikel 338 vorschlägt, ist ein erheblicher Schritt unter so-
zialen Gesichtspunkten.

Wenn der Bundesrat dabei nicht in allen Einzelheiten
so weit geht, wie es jeweilen den Anregungen oder den Be-
gehren aus einzelnen Kreisen entspricht, dann ist es des-
wegen, weil er immer wieder darauf Bedacht nehmen muss,
dass wir es mit einem zweiseitigen Vertragsverhältnis zu
tun haben und dass wir nicht einseitig Aufgaben in sozialer
Richtung nur auf die andere Seite verlegen können. Das ist
der Grund, warum wir einige Bedenken hätten, weiterzu-
gehen, als es die Kommission vorgeschlagen hat. Dabei will
ich ohne weiteres einräumen, dass auch die Kommission
vielleicht noch nicht die letzte Fassung dieses Problems
gefunden hat. Man kann sich überlegen, ob nicht noch eine
bessere Formulierung, eine den Verhältnissen besser Rech-
nung tragende Lösung gefunden werden könnte. Ich möchte
es den weiteren parlamentarischen Beratungen überlassen,
nach einer solchen Lösung zu suchen; wir werden auch mit
unserem Herrn Experten diesbezüglich noch einmal Füh-
lung nehmen, um den Gedanken, wie sie hier aus ehrlicher
sozialer Überlegung heraus vorgetragen worden sind, Rech-
nung zu tragen. Aber ich glaube, es wäre doch nicht das
Richtige, hier aus dem Handgelenk rasch eine Lösung zu
treffen, die unter Umständen nach einer ändern Seite eine
Ungleichheit bis Ungerechtigkeit bedeuten würde. Wenn
wir den Artikel 323 unseres Entwurfes in Betracht ziehen,
so sehen wir, dass der Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer
normal auf Ende eines Monats ausscheidet, ihm den Lohn
auch in gleicher Art und Weise auszurichten hat. Wie soll
man nun den Fall regeln, der nicht den üblichen Regeln
entspricht, wenn der Arbeitnehmer nicht normalerweise,
sondern wenn er durch Tod vorzeitig aus seinem Arbeits-
verhältnis ausscheidet? Man muss sich dann überlegen, ob
in diesem Falle wirklich die vermehrte Belastung, die den
Familienangehörigen, dem Ehegatten, den minderjährigen
Kindern und den unter Umständen unterstützten Personen
zufällt, nur einseitig dem Arbeitgeber auferlegt werden kann.

Unter diesen Gesichtspunkten kann der Bundesrat der
Kommissionsfassung, wie sie heute vorliegt, zustimmen,
mit dem Vorbehalt, das Problem seinerseits noch einmal
einer Prüfung zu unterziehen.

Präsident: Nachdem der Bundesrat der Formulierung
der Kommission zustimmt und Herr Welter seinen Antrag
zurückgezogen hat, hat sich der Rat zu entscheiden zwi-
schen dem Antrag der Kommission und dem Antrag König.

Herr König möchte die Formulierung der Kommission
«Lohn für den laufenden Monat» erweitern, indem er
sagt : « Lohn für den laufenden und einen weiteren Monat. »

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Kommission 46 Stimmen
Für den Antrag König 91 Stimmen

Art. 339, 339a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 339b, 339c, 339d
Antrag der Kommission

Art. 339b
Abs. l

Endigt das Arbeitsverhältnis eines mindestens fünfzig
Jahre alten Arbeitnehmers nach zwanzig oder mehr Dienst-
jahren, so hat ihm der Arbeitgeber eine Abgangsentschädi-
gung auszurichten.

Abs. 2
Stirbt der Arbeitnehmer während des Arbeitsverhält-

nisses, so ist die Entschädigung dem überlebenden Ehe-
gatten oder den minderjährigen Kindern oder bei Fehlen
dieser Erben anderen Personen auszurichten, denen gegen-
über er eine Unterstützungspflicht erfüllt hat.

Art. 339 d
Abs. l

Der Arbeitgeber hat insoweit keine Entschädigung zu
leisten, als eine Personalfürsorgeeinrichtung künftige Vor-
sorgeleistungen zu erbringen hat, welche die vom Arbeit-
nehmer geleisteten Beiträge bei Spareinrichtungen samt
Zins übersteigen.

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 339 c
Abs. l

Die Höhe der Entschädigung kann durch schriftliche
Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag
bestimmt werden, darf aber den Betrag nicht unterschrei-
ten, der dem Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate ent-
spricht.

Abs. 2
Die Entschädigung kann herabgesetzt werden oder weg-

fallen, wenn das Arbeitsverhältnis vom Arbeitnehmer ohne
wichtigen Grund gekündigt oder vom Arbeitgeber aus
wichtigem Grund fristlos aufgelöst wird, oder wenn dieser
durch die Leistung der Entschädigung in eine Notlage ver-
setzt würde.

Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung betrifft nur den französischen Wortlaut.)

Abs. l bis
Mehrheit

Ist die Höhe der Entschädigung nicht bestimmt, so ist
sie vom Richter unter Würdigung aller Umstände nach sei-
nem Ermessen festzusetzen, darf aber den Betrag nicht über-
steigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate
entspricht.

I. Minderheit
(Welter, Allgöwer, Berger-Zürich, Graber, Haller-Bern,

[Lang], Muheim, Sandoz, Wüthrich)
Ist die Höhe der Entschädigung nicht bestimmt, so ist

sie vom Richter unter Würdigung aller Umstände nach
seinem Ermessen festzusetzen, darf aber den Betrag nicht
übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für zwölf
Monate entspricht.
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//. Minderheit
(Heil, Mugny, Schuler, Wilhelm)

Ist die Höhe der Entschädigung nicht bestimmt, so ist
sie vom Richter unter Würdigung aller Umstände nach sei-
nem Ermessen festzusetzen, darf aber den Betrag nicht
übersteigen, der dem Fünffachen des Mindestbetrages in
Absatz l entspricht.

Antrag Robner
Art. 339b, 339c, 339d

Streichen.

Art. 339b, 339c, 339d
Proposition de la commission

Art. 339b
AI. l

Si les relations de travail d'un travailleur âgé d'au moins
cinquante ans expirent après vingt ans ou plus, l'employeur
verse au travailleur une indemnité de départ.

Al. 2
Si le travailleur meurt pendant la durée des relations de

travail, l'indemnité est versée au conjoint survivant ou aux
enfants mineurs, ou, à défaut, aux autres personnes envers
lesquelles le travailleur a assumé une obligation d'entretien.

Art. 339d
ALI

L'employeur n'est pas tenu de payer une indemnité de
départ dans la mesure où une institution de prévoyance en
faveur du personnel verse au travailleur des prestations
supérieures au montant des contributions qu'il a acquittées
y compris les intérêts s'il s'agit d'un fonds d'épargne,
après déduction des prestations déjà fournies pendant la
durée du contrat, notamment par la couverture d'un risque.

Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Art. 339c
Ail

Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit,
contrat-type de travail ou convention collective, mais ne
doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux
mois.

Al. 2
L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le tra-

vailleur a résilié le contrat sans juste motif ou si l'employeur
l'a résilié avec effet immédiat pour un juste motif, ou si le
paiement de cette indemnité l'exposerait à la gêne.

Al. 3
L'indemnité est due au moment où les rapports de

service prennent fin, mais l'échéance peut en être différée
par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une
convention collective ou par le juge.

Al. Ibis
Majorité

Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le
juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de
toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas
dépasser le montant du salaire pour six mois.

Première minorité
(Welter, Allgöwer, Berger-Zurich, Graber, Haller-Berne,

[Lang], Muheim, Sandoz, Wüthrich)
Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge

le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les
circonstances ; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le
montant du salaire pour douze mois.

Deuxième minorité
(Heil, Mugny, Schuler, Wilhelm)

Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge
le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les
circonstances; l'indemnité ne doit pas être supérieure à cinq
fois le montant minimum prévu au 1er alinéa.

Proposition Rohner
Art. 339b, 339c, 339d

Biffer.

Präsident: Zu den Artikeln 339b, c und d hat Herr Roh-
ner einen Streichungsantrag gestellt. Ich halte es für sach-
lich richtig, wenn wir zunächst - ohne auf die Detailbera-
tung der einzelnen Absätze einzutreten - zu diesem Strei-
chungsantrag Stellung nehmen.

Rohner: Die Artikel 339b, c und d betreffen allesamt
die Abgangsentschädigung. Ich beantrage Ihnen, diese drei
Artikel zu streichen und damit die Abgangsentschädigung
aus dem Arbeitsvertragsrecht herauszunehmen. Die Exper-
tenkommission nahm seinerzeit zu diesem Institut der
Abgangsentschädigung Stellung, aber schon damals war
das Institut selbst angefochten und umstritten. Darauf hat
Herr Professor Hug bereits in der Kommissionssitzung von
Lugano hingewiesen und aufmerksam gemacht, dass sich
in der Expertenkommission nur eine Mehrheit von einer
oder zwei Stimmen ergeben hatte.

Im Vernehmlassungsverfahren war es nicht viel anders :
Der Zentralverband schweizerischer Arbeitgeber-Organisa-
tionen, der Vorort des Schweizerischen Handels- und
Industrievereins und der Schweizerische Gewerbeverband
haben die Streichung des Artikels 43 des Vorentwurfes
beantragt. Der Zentralverband schweizerischer Arbeit-
geber-Organisationen schrieb in seiner Vernehmlassung:
«Die Ausmerzung dieser Bestimmung ist eine conditio sine
qua non für die Zustimmung der industriellen Arbeitgeber. »
Ein weiterer Opponent war im Vernehmlassungsverfahren
die Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz, die die
Abgangsentschädigung ein problematisches sozialpoliti-
sches Instrument nannte und ausführte: «Der soziale
Schutz des Arbeitnehmers, so verständlich an und für sich
dieses Postulat ist, sollte deshalb nicht zum entsprechenden
sozialen Schaden des Arbeitgebers Anlass geben. » Für eine
Ablehnung votierte ferner der Personalfürsorgeverband,
und Bedenken meldeten der Kanton Bern und der Schwei-
zerische Bauernverband an, wobei der Kanton Bern seiner
Vernehmlassung beifügte, dass die Lasten des Arbeitgebers
gerade in der Landwirtschaft unter Umständen sehr
erheblich werden könnten.

In der Begründung der ablehnenden Stellungnahmen
im Vernehmlassungsverfahren wurde erklärt, dass die
Abgangsentschädigung nur schwer tragbar sei, vornehm-
lich für Kleinbetriebe. Der Schweizerische Gewerbeverband
machte auf die grundsätzliche Überlegung aufmerksam,
dass dem Anspruch der Arbeitnehmer keine entsprechen-
den Rechte der Arbeitgeber gegenübergestellt seien. Mit
ändern Worten: Zwar erhält der Arbeitnehmer neue und
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recht weitgehende Rechte, aber er übernimmt keineswegs
eine äquivalente oder parallele Pflicht. Diese Einseitigkeit
wirkt sich besonders empfindlich bei Kleinbetrieben aus.
Der Personalfürsorgeverband weist darauf hin, dass es
- ich zitiere -: «gerade bei kleineren Betrieben für die
Betriebsinhaber existenzgefährdend werden könnte, wenn
diese Abgangsentschädigung gesetzlich eingeführt wird».
Der Bauernverband schreibt: «Die plötzliche Forderung
einer Abgangsentschädigung von mehreren tausend Fran-
ken kann zu ausgesprochenen Härtefällen führen. » Ferner
wurde darauf aufmerksam gemacht - und das ist ein Mo-
ment, das wir nicht ausser acht lassen dürfen -, dass die
Auflösung des Arbeitsverhältnisses vor dem zwanzigsten
Arbeits- oder Dienstjahr tendenziell verstärkt wird, ins-
besondere bei stagnierender oder rückläufiger Beschäfti-
gungslage. Diesbezügliche Bedenken wurden im Vernehm-
lassungsverfahren von den drei genannten Spitzenverbän-
den der Arbeitgeber angemeldet, aber auch vom Kanton
Aargau, von der Freisinnig-demokratischen Partei, der
Konservativ-christlichsozialen Partei, der Liberalen Partei,
der Bankiervereinigung, dem Personalfürsorgeverband und
der Migros.

Übrigens hat Herr Kollege Welter in der Kommissions-
sitzung von Engelberg selber auf mögliche Rezessionen und
auf die Situation in den dreissiger Jahren, gerade im Zu-
sammenhang mit einer Kündigung, hingewiesen.

In den Vernehmlassungen wurde auch hingewiesen auf
die Empfehlung in der Vereinbarung der Spitzenverbände
der Arbeitgeber mit den Angestelltenorganisationen, dass
es Sache der Sozialpartner sei, die Frage einer Abgangs-
entschädigung zu regeln und sie konkret einzuführen.

In der ersten Lesung des Gesetzentwurfes in Ihrer
Kommission wurde zwar die Opposition der Arbeitgeber
etwas zurückgesteckt, aber nie aufgegeben. Die Diskussion
in der Kommission verlief so: Der Bundesrat beantragte,
den Betrag der Abgangsentschädigung auf mindestens
einen Monatslohn festzulegen. Der Betrag dürfe aber sechs
Monatslöhne nicht übersteigen. Damit war eine obere
Grenze festgelegt. Ein Antrag unseres Kollegen Wüthrich
bestimmte, es sei als Minimum ein Lohn von mindestens
zwei Monaten vorzusehen, nicht nur einer, wie der Bundes-
rat beantragt hatte. Untere Grenze sollen also zwei Monats-
löhne sein. Damit entstand bereits eine Bewegung in dieser
Institution, und zwar nach oben. Man sah bereits, dass man
sich mit einem Monatslohn gemäss Antrag Bundesrat
nicht zufrieden geben will. Der Antrag Wüthrich wurde in
der Kommission vorerst mit 12 zu 10 Stimmen angenom-
men. Die obere Grenze - der Höchstbetrag der Abgangs-
entschädigung -, sofern vom Richter zuzusprechen, wäre
gemäss bundesrätlichem Antrag der Lohn für sechs Monate
gewesen, gemäss Antrag des Herrn Kollegen Wüthrich in
erster Lesung bereits der Lohn für zwölf Monate, was aber
in der Kommission dann mit 14 zu 10 Stimmen abgelehnt
wurde. Dieser Antrag ist aber in der zweiten Lesung der
Kommission durch Herrn Kollege Welter wieder auf-
genommen worden. Herr Kollege Heil hat damals zehn
Monate beantragt, als Ausgleich, als salomonischen
Mittelweg.

Wenn man dieses Institut und die bisherige Behandlung
in der Kommission überblickt, dann bleiben bei einer
Beurteilung die eingangs erwähnten grundsätzlichen und
praktischen Einwände bestehen, die von seilen der Wirt-
schaftsverbände vorgetragen worden sind. Ich möchte
sagen: diese Einwände werden um so aktueller und sind
um so mehr begründet, je weiter die «Eskalation der An-
sprüche», die schon an den Tag getreten ist, geht. Die in
der ersten Lesung von Arbeitgeberseite für eine Aufgabe

ihrer Opposition gegenüber dem Institut als solchem ver-
langten Voraussetzungen, nämlich Masshalten beim Mini-
mum und beim Maximum der Abgangsentschädigung,
sind durch die inzwischen eingereichten Anträge bei wei-
tem nicht eingehalten worden, was wohl Herrn Prof. Hug
veranlasst hat, in der Kommission zu erklären, dass der
Wagen durch diese weitergehenden Anträge schon jetzt
überladen sei. Es ist in der Tat vorauszusehen, dass dieses
Fuder noch höher geladen werden möchte, die « Eskalation
der Ansprüche » geht also munter weiter.

Zum Verhältnis der Abgangsentschädigung zur Per-
sonalfürsorge. Artikel 339d sieht vor: «Wenn höhere
Leistungen von Personalfürsorgeeinrichtungen erbracht
werden, entfällt die Abgangsentschädigung». Da stellt sich
tatsächlich die Frage, ob die Abgangsentschädigung über-
haupt noch einen Ansporn zur Schaffung von Personal-
fürsorgeinstitutionen bildet oder ob sie nicht in völlig
umgekehrter Richtung wirksam wird.

In ihrer Vernehmlassung schreibt die Freisinnig-
demokratische Partei: «Die Einführung der Abgangs-
entschädigung wird aber auch von Branchen mit gut aus-
gebauten Pensionskassen abgelehnt, da die Fürsorge-
leistungen damit weitgehend sozialpolitisch entwertet
werden.» Und wer keine Fürsorgeeinrichtung hat, macht
sich die Rechnung: Was kommt billiger? Bei dieser Rech-
nung kann sich sehr wohl ergeben, dass man zum Schluss
kommt, es wäre billiger, sich mit der Abgangsentschädigung
abzufinden und dafür nichts in Sachen Fürsorgeleistungen
unternehmen zu müssen, so dass also genau jener Vorsorge-
wille, den wir ja alle fördern und stärken wollen, geschwächt
wird. Der Personalfürsorgeverband hat daraufhingewiesen,
dass die Abgangsentschädigung den Stellenwechsel fördern
müsste, und schreibt ferner, sie würde gerade das bewirken,
was man verhindern möchte, nämlich die Herausgabe zur
freien Verwendung von Mitteln, die nachher nicht mehr
für das Vorsorgeziel beizubringen wären. «Jede derartige
Auszahlung nimmt die Altersvorsorge in einer nicht mehr
gutzumachenden Form vorweg. »

Die Abgangsentschädigung beeinträchtigt unter Um-
ständen die Altersvorsorge respektive den Ausbau der
zweiten Säule, nicht zuletzt auch in Klein- und Mittel-
betrieben, wo heute noch die Lücken sind, die man ja schlies-
sen möchte. - In diesem Zusammenhang ist der Hinweis
am Platze, dass die jetzt in reichlicher Zahl aufgelegten
AHV-Initiativen ein Obligatorium der zweiten Säule vor-
sehen mit sehr erheblichen zusätzlichen Belastungen für die
Betriebe; sie können zusammen mit der Invalidenversiche-
rung und der Erwerbsersatzordnung bis zu 25 % der Lohn-
summen betragen. Da darf doch die Frage gestellt werden:
Ist es noch tragbar und vernünftig, wenn darauf hinauf nun
noch durch das Obligationenrecht eine Abgangsentschädi-
gung aufgestockt werden soll ? Wird hier nicht tatsächlich
- um noch einmal den Ausspruch von Herrn Prof. Hug zu
benützen - das Fuder massiv überladen ?

Es wird gesagt, die Abgangsentschädigung sei eine
Auszeichnung der Betriebstreue. Gewiss; aber wenn ein
Arbeitnehmer kündigt und den Betrieb verlassen will,
dann ist gerade diese Treue nicht mehr vorhanden. Der
Weggang, die Kündigung, hat gewiss mit Treue sehr wenig
innere Beziehung. Mir will scheinen, es gibt andere und
wirtschaftlich bessere Wege, diese Betriebstreue auszu-
zeichnen. Wir kennen ja schon lange die Dienstalters-
zulagen. Ich meine: Eine gute Entlöhnung und eine wirklich
gute Altersvorsorge bieten dem Arbeitnehmer mehr Aus-
zeichnung für seine Treue und namentlich mehr Sicherheit
als eine Abgangsentschädigung, die einmal auf die Hand
ausbezahlt wird.
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Die Schlussfolgerungen aus diesen Betrachtungen sind
die folgenden: Die Abgangsentschädigung verspricht den
kleinen und mittleren Betrieben - das ist die grosse Mehr-
heit in unserem Lande in unserer Wirtschaft! - eine neue,
zusätzliche und recht erhebliche Belastung. Sie trägt bereits
von Anfang an eine Tendenz zur «Eskalation der An-
sprüche» in sich, die Bedenken erwecken muss. Die Ab-
gangsentschädigung beeinträchtigt tendenziell den weiteren
Ausbau der kollektiven Sozialfürsorge. Sie passt auch
schlecht ins Bild der Bestrebungen, im Zusammenhang mit
dem Ausbau der Alters- und Hinterbliebenenversicherung
ein Obligatorium für diese zusätzliche Sozialfürsorge der
zweiten Säule einzuführen. Die Abgangsentschädigung
kann sich im Einzelfall, namentlich bei Beschäftigungs-
rückgang, zu Ungunsten des Arbeitnehmers auswirken.
Mir will scheinen, die sozialpolitische Gloriole um das
Institut der Abgangsentschädigung ist von zweifelhaftem
Wert. Sie ist nicht aus echtem, sondern vielmehr aus
Trompetengold.

Diese Überlegungen führen mich dazu, Ihnen zu be-
antragen, es seien die Artikel 339 b, c und d zu streichen.

Careni: Trotzdem ich kein Fachmann für Probleme
von sozialen Löhnen und Leistungen bin, glaube ich fest-
stellen zu können, dass die Lösungen, welche die verschie-
denen Mehrheiten und Minderheiten der Kommission für
die neu einzuführende Abgangsentschädigung beantragen -
auch rein technisch - nicht zu überzeugen vermögen. Der
Anspruch auf die vorgeschlagene Entschädigung hängt näm-
lich von zwei starren Voraussetzungen ab : 20 Dienstjahre,
50. Altersjahr. Somit Beendigung des Arbeitsverhältnisses
nach 25 Dienstjahren im Alter von 49 Jahren überhaupt
nichts; Beendigung nach 20 Dienstjahren im Alter von
51 Jahren den 14. Monatslohn, für 12 Jahre vielleicht
20 000 oder 30 000 Franken, somit wegen einem Zufall
nichts oder 20 000 oder 30 000 Franken.

Andere Beispiele, welche die absurden Folgen zeigen:
Bei Erreichung des 50. Lebensjahres und knapp 20 Dienst-
Jahren geht ein Arbeitnehmer weg. Vorwände für eine
Kündigung aus Gesundheitsgründen sind leicht zu finden.
Er erhält seine 20 000 oder 30 000 Franken und übernimmt
dann eine Arbeitsstelle anderswo. Ein anderer Arbeitneh-
mer hat hingegen sogar das 60. Lebensjahr erreicht, hat
40 Jahre lang gearbeitet, aber vielleicht nur 15 Jahre beim
letzten Arbeitgeber und 25 Jahre beim früheren. Er erhält
wieder gar nichts.

Die Abgangsentschädigung weist somit alle Merkmale
der Lotterie auf. Warum die Arbeitnehmer, welche wegen
besonderer Umstände die Arbeitsstelle wechseln mussten,
bestrafen? Sofern es sich um einen verhältnismässig be-
scheidenen Betrag handelt, eine Art Geschenk, wie vom
Bundesrat vorgeschlagen, könnte man es hinnehmen,
vielleicht in der Absicht, stufenweise, das heisst nach einigen
Jahren, höhere Leistungen durch Gesetz einzuführen.
Will man hingegen, gemäss den Vorschlägen der Minderheit
der Kommission, um einen stärkeren Druck für die Ein-
führung von Personalfürsorgeeinrichtungen auszuüben, be-
deutend wesentlichere Beiträge gewähren, so sollte man die
zwei Voraussetzungen - Alter und Dauer des Dienstver-
hältnisses - etwas weniger dem Zufall überlassen, vielleicht
durch eine Abstufung der Leistungen in Funktion sowohl
der Anzahl der Dienstjahre wie des Alters. Vielleicht
könnte man auch das Erfordernis des Alters weglassen.

Nachdem jedoch eine vernünftige Abstufung bis jetzt
nicht vorgeschlagen wurde, scheint es mir, dass man
Artikel 339b und c an den Bundesrat zur neuen Bearbeitung
zurückweisen sollte. Das wäre die logische Lösung. Ich

stelle jedoch keinen Antrag und werde zuerst für den
Streichungsantrag stimmen und schliesslich gemäss Antrag
des Bundesrates und der Kommissionsmehrheit.

Welter: Es tut mir leid, dass ich Ihre Zeit dermassen in
Anspruch nehme, aber ich muss sagen, dass es sich um eine
grosse Gesetzesnovelle und im vorliegenden Fall um eine
Angelegenheit handelt, die die Arbeitnehmer sehr inter-
essiert; ich fühle mich verpflichtet, mich einfach hier für
deren Belange einzusetzen.

Ich möchte Herrn Rohner mit aller Deutlichkeit sagen :
Ich habe auch lieber eine gute Altersvorsorge als eine
Abgangsentschädigung; aber es gibt eine Faustregel. Wir
haben in der Schweiz sehr viele Personalfürsorgeeinrich-
tungen ; es lässt sich jedoch nicht bestreiten : Ein Drittel die-
ser Fürsorgeeinrichtungen sind ausgezeichnet, ein Drittel
der Fürsorgeeinrichtungen sind einigermassen befriedi-
gend, aber immerhin ein Drittel der Arbeitnehmer hat
überhaupt keine Fürsorgeeinrichtung für das Alter. Das
ist eigentlich der Grund, weshalb wir nun einfach der Mei-
nung sind, wir sollten diese neue Vorsorge im Obligatio-
nenrecht verankern. Die Abgangsentschädigung ist gewis-
sermassen ein Markstein in unserer Sozialgesetzgebung, in
unserer Sozialpolitik, und ich möchte wie bei der Eintre-
tensdebatte dem Bundesrat herzlichen Dank dafür sagen,
dass er diesen Grundsatz in die Vorlage aufgenommen hat.
Ich möchte doch mit aller Deutlichkeit sagen: Wir haben
hier Grenzen gesetzt : Anspruch auf eine Abgangsentschä-
digung hat nur derjenige, der das fünfzigste Altersjahr
überschritten hat und der mindestens zwanzig oder mehr
Dienstjahre aufweisen kann. Ich glaube, das sind Grenzen,
die vernünftig sind und von denen man zweifellos ausgehen
darf.

Ich möchte als zweiten Punkt erwähnen: Es ist so, dass
alle Firmen, die eine Altersfürsorgeeinrichtung, eine Vor-
sorge in irgendwelcher Form haben, diese Vorsorge anrech-
nen können für den Fall, dass eine Abgangsentschädigung
zu bezahlen wäre. Also gilt die gesetzliche Vorschrift in
vollem Umfange nur dann, wenn eine Firma überhaupt
nichts vorgesorgt, überhaupt nichts auf die Seite gelegt
hat für die alten Tage ihrer Angestellten. Nur dann gilt
die Abgangsentschädigung. Ich glaube, dann lässt sie sich
auch rechtfertigen.

Ich möchte erwähnen, dass - erfreulicherweise - der
Gedanke der Altersvorsorgeeinrichtungen, vor allem in
den letzten Jahren, grosse Fortschritte gemacht hat, und
ich bin überzeugt, Herr Rohner, dass dieser Fortschritt
weitergeht und dass immer mehr Firmen dazu übergehen,
solche Vorsorgeeinrichtungen zu schaffen. Wir wollen ja
vom Gesetzgeber aus alles beitragen, dass die «zweite
Säule» tatsächlich zu einer Säule wird und nicht ein halt-
loses Gestänge bleibt. Ich glaube, die Abgangsentschädi-
gung wird ein Ansporn dazu sein, und ich möchte nochmals
mit aller Deutlichkeit sagen: Die Abgangsentschädigung
muss nur dann ausbezahlt werden, wenn eine Firma über-
haupt nichts vorgekehrt hat - in irgendeiner ändern Form -
für die alten Tage ihrer Angestellten. Ich möchte auch mei-
ner Genugtuung Ausdruck geben, dass die freisinnige Frak-
tion der Bundesversammlung, wenn ich mich richtig orien-
tiert habe, dem Grundsatz der Aufnahme der Abgangsent-
schädigung im Gesetz beigepflichtet hat.

Wir sind hier nicht allein. Wir reden immer wieder von
der europäischen Integration; da darf ich vielleicht dar-
auf hinweisen, dass sowohl in Deutschland, als in Italien
und Österreich solche gesetzliche Einrichtungen bestehen.
Wir befinden uns also nicht unbedingt an vorderster Front,
so dass wir sicher etwas tun dürfen. Ich möchte Sie deshalb
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dringend und aus Überzeugung bitten : Helfen Sie mit, hier
einen sozialen Markstein zu setzen. Die Arbeitnehmer aus
allen Schichten werden Ihnen dankbar sein.

Wüthrich: Herr Rohner bestreitet die Notwendigkeit der
Aufnahme einer solchen Bestimmung ins Arbeitsvertrags-
recht. Ich möchte festhalten, dass die hier von ihm ver-
tretenen Kreise unmittelbar nach dem Krieg viel aufge-
schlossener waren. Damals haben auch seine Kreise in der
Expertenkommission die Notwendigkeit einer derartigen
Regelung nicht grundsätzlich bestritten. Es scheint aber,
dass mit der Vergrösserung der Distanz zum Zweiten
Weltkrieg diese soziale Bereitschaft etwas nachgelassen hat.

Worum geht es in diesem Punkt ? Es geht um einen ver-
stärkten Kündigungsschutz für die älteren und langjährigen
Arbeitnehmer, also um eine Frage, die meines Wissens von
niemandem grundsätzlich bestritten worden ist. Hier geht
es nun darum, wo diese Frage geregelt werden soll und in
welchem Ausmass das erforderlich sei. Nach unserer Auf-
fassung gehört eine grundsätzliche Regelung ins Arbeits-
vertragsrecht. Wenn wir das nicht aufnehmen, dann fehlt
einfach etwas in dem als modern bezeichneten Arbeitsver-
tragsrecht. Deshalb glaube ich, wir tun gut daran, den
Streichungsantrag des Herrn Kollegen Rohner abzulehnen
und die Artikel 339 b, c und d ins Recht aufzunehmen.

Wenn ich schon das Wort habe, noch eine Bemerkung.
Was wollen wir regeln? Wir wollen den 50jährigen und
altern Arbeitnehmer mit 20 und mehr Dienstjahren nicht
mit leeren Händen ziehen lassen, wenn das Arbeitsverhält-
nis aufgelöst wird. Man kann sich streiten über die Gewich-
tung dieses Schutzes. In der Kommission ist ein Minimum
von 2 Monaten und ein Maximum von 6 Monaten nicht
bestritten worden. In der Expertenkommission wurde aber
seinerzeit mehrheitlich beschlossen, auf l Jahr zu gehen.
Wir haben dieses Maximum wieder aufgenommen, und
zwar in der Überzeugung, dass wenn einer 50 Jahre alt
geworden sei und mindestens 20 Jahre in einem Betrieb
gearbeitet habe, er Anspruch haben sollte auf eine Lohn-
zahlung beziehungsweise eine Abgangsentschädigung von
bis zu einem Jahr.

Wir beabsichtigen noch etwas anderes mit diesem Vor-
schlag, nämlich die Schaffung betrieblicher Altersvorsorge-
einrichtungen. Ich bin sicher, dass wenn wir diese Abgangs-
entschädigung fortschrittlich regeln, jene Arbeitgeber, die
heute nichts vorgekehrt haben, etwas schaffen werden, weil
dann diese Leistungen an die Abgangsentschädigung ange-
rechnet werden können. Wir kombinieren hier also diese
beiden Fragen miteinander. Ich möchte Sie deshalb sehr
bitten, den Antrag unseres Kollegen Rohner abzulehnen
und der Minderheit I zuzustimmen.

Präsident: Wir haben jetzt die prinzipielle Frage erör-
tert: Zustimmung zu diesen drei Artikeln oder Streichung
gemäss Antrag Rohner. Bevor wir über die prinzipielle
Frage abstimmen, möchte ich nun die Detailbehandlung
dieser Artikel vornehmen, weil ja nicht gewiss ist, über was
wir jetzt abstimmen, wenn wir Zustimmung oder Strei-
chung beschliessen. - Sie sind damit einverstanden.

Artikel 339b, Absatz l und 2, und Artikel 339c, Ab-
satz l, sind unbestritten; sie sind angenommen.

Hofstetter, Berichterstatter : Ich möchte mich jetzt nicht
materiell äussern. Ich möchte nur sagen, dass wir eine ein-
gehende Diskussion - Herr Wüthrich hat darauf hinge-
wiesen - gehabt haben. Wie soll nun das Ausmass, das
Maximum dieser Abgangsentschädigung sein? Wir hatten
schon eine Diskussion darüber, wie hoch das Minimum sein

soll. Wir haben uns geeinigt, von einem Monat auf zwei
Monate zu gehen. Die Mehrheit der Kommission schlägt
Ihnen vor : «. . . der dem Lohn des Arbeitnehmers für
sechs Monate entspricht». Dieses Maximum soll also
sechs Monate sein.

Die I. Minderheit schlägt Ihnen zwölf Monate als Maxi-
mum vor; die II. Minderheit den fünffachen Betrag des
Mindestbetrages; das sind nach Adam Riese zehn Monate.
Darüber werden wir dann abstimmen müssen.

M. Mugny, rapporteur: A l'article 339c, Ibis, nous
devons discuter et fixer la limite maximum. Il ne s'agit pas
de savoir quelle sera l'indemnité exacte, et il appartiendra
au juge de la fixer si elle n'a pas été déterminée par con-
vention. Le juge devra tenir compte de toutes les circons-
tances et fixer le montant selon sa libre appréciation. Dans
quelles limites peut-il apprécier cette situation? C'est là le
problème qui est posé.

Je crois que, par conséquent, il faut laisser au juge une
marge maximum pour que, précisément, il puisse tenir
compte de toutes les circonstances. Autant des circonstan-
ces qui touchent l'employeur ou l'entreprise - par exemple
les petites entreprises, les difficultés réelles qui peuvent se
présenter - que celles qui touchent le salarié - par exemple
les questions de maladie, de fidélité, de salaire - doivent
être prises en considération. L'indemnité pour le salaire est
fixée proportionnellement au salaire et non pas d'une mani-
ère générale. Ce n'est pas un montant, c'est un salaire qui
est versé pendant deux, trois mois, quatre mois et demi, etc.
Dans ces conditions, je pense qu'il est légitime de laisser
une large appréciation au juge. La majorité vous propose
une limite restreinte, de deux à six mois ; la première mino-
rité va plus loin, de deux à douze, et la deuxième minorité,
dont je fais partie, vous propose d'aller de deux à dix.

Voilà le problème que vous avez à régler maintenant,
mais personnellement je suis convaincu que nous avons
intérêt à ne pas fixer des limites trop restrictives pour tenir
compte, le mieux possible, de toutes les conditions que ]e
juge aura à apprécier.

Welter, Berichterstatter der I. Minderheit : An die
Spitze meiner kurzen Ausführungen zur Begründung des
Minderheitsantrages möchte ich einen Brief setzen, den ich
von unserem früheren, langjährigen Ratskollegen Emil
Frei aus Winterthur erhalten habe. Er hat mir geschrieben :
«Nun hätte ich eine wichtige Frage an Dich als früherer
„Anwalt" des kaufmännischen Personals. Wie kann sich
ein Angestellter dafür erfolgreich wehren, dass er nach
28 jähriger Tätigkeit in der gleichen Firma mit ausgezeichne-
tem Zeugnis die angemessene Abgangsentschädigung be-
kommt? Für Deinen Rat und Bescheid wäre ich Dir sehr
dankbar. »

Sie wissen, ich musste ihm antworten, dass der betref-
fende Angestellte absolut keinen Rechtsanspruch hat. Es
bestehen zwar gewisse Empfehlungen, die aber leider nicht
verbindlich sind. Damit wollte ich nur die Situation beleuch-
ten und versuchen, Ihnen darzulegen, weshalb die Arbeit-
nehmerverbände das Postulat der Abgangsentschädigung
mit allem Nachdruck geltend machen.

Ich habe in der Eintretensdebatte und vor wenigen
Minuten dem Herrn Bundespräsidenten den Dank zum
Ausdruck gebracht, dass die Abgangsentschädigung nach
der Vorlage des Bundesrates in das neue Arbeitsvertrags-
recht aufgenommen wird.

Bezüglich des Höchstbetrages handelt es sich zweifellos
um eine Frage des Masses. Wir sind der Auffassung, dass
an Stelle der sechs Monatslöhne als Maximum zwölf
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Monatslöhne aufzunehmen wären. Sie wissen: Vorausset-
zung für eine Abgangsentschädigung sind eine mindestens
20jährige Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber und das
zurückgelegte fünfzigste Altersjahr. Nun kann es aber vor-
kommen, dass einer 25, 30, 35 oder gar 40 Jahre im gleichen
Betrieb tätig gewesen ist und nicht das 50., sondern das 60.
oder gar das 65. Altersjahr zurückgelegt hat. Je nach der
Tätigkeit, der Bedeutung der geleisteten Arbeit und der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers, sind
unter Umständen sechs Monatssaläre eben zu wenig. Nun
ist es - wie gesagt - eine Frage des Masses. Das Mass zu
bestimmen, ist Aufgabe des Richters. Herr Mugny hat mit
aller Deutlichkeit auf diesen Umstand hingewiesen. Der
Richter hat im konkreten Fall festzulegen, wie hoch diese
Abgangsentschädigung zu bemessen ist und zwar unter Wür-
digung aller Umstände. Ich glaube also, dass unser Vor-
schlag nicht über das Ziel hinausschiesst, nachdem - und
das darf ich vielleicht unterstreichen - die Expertenkommis-
sion im Jahre 1945, bei der Professor Hug - wie ich bereits
einmal erwähnte - schon dabei war, und auch Professor
Max Weber. Damals wurde für die Abgangsentschädigung
folgende Formulierung gewählt: «Die Höhe der Abgangs-
entschädigung wird durch Vertrag oder durch den Richter
nach billigem Ermessen festgesetzt. Sie beträgt ein Viertel
bis das Ganze des letzten Jahresverdienstes. » Das war vor
24 Jahren. Ich glaube, dass wir also nicht übermarchen,
wenn wir heute dieses Maximum mit 12 Monaten festlegen.
Im Zeichen der europäischen Integration - ich habe bereits
darauf hingewiesen - können wir auch die ausländische
Praxis zitieren. Das österreichische Recht kennt folgende
Regelung: Der Arbeitnehmer erhält nach 15 Dienstjahren
das Sechsfache, nach 20 Dienstjahren das Neunfache und
nach 25 Dienstjahren das Zwölffache des monatlichen Ent-
geltes, Auch in der Bundesrepublik Deutschland ist die Ab-
findung im Kündigungsschutzgesetz vorgesehen. Para-
graph 8 des einschlägigen Gesetzes sagt: «Als Abfindung
ist ein Betrag bis zu zwölf Monatsverdiensten festzusetzen ».
Im gleichen Paragraohen heisst es weiter: «Bei der Fest-
setzung der Abfindung hat das Gericht insbesondere die
Dauer der Betriebszugehörigkeit sowie die wirtschaftliche
Lage des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers angemessen
zu berücksichtigen. »

Zum Schluss nochmals, was mir von entscheidender
Bedeutung zu sein scheint : Die Abgangsentschädigung muss
nur von jenen Betrieben entrichtet werden, die für die
alten Tage ihrer Angestellten und Arbeiter gar nichts
vorgekehrt haben. Alle jene Arbeitgeber, die eine Fürsorge-
einrichtung für ihr Personal besitzen, dürfen an die Ab-
gangsentschädigung selbstverständlich den Betrag anrech-
nen, den der Arbeitnehmer bei seinem Ausscheiden erhält.

Ich bitte Sie deshalb, im Sinne einer Fürsorge für die
langjährigen treuen Arbeiter und Angestellten, die für ihre
alten Tage von ihrem Arbeitgeber nichts auf den Weg
bekommen, die Möglichkeit zu schaffen, ihnen zu einer
angemessenen Abgangsentschädigung zu verhelfen.

Präsident: Das Wort zur Begründung des II. Minder-
heitsantrages hat Herr Schuler.

Schuler, Berichterstatter der II. Minderheit : Wenn die
II. Minderheit Ihnen einen Antrag unterbreitet, der mit
Bezug auf das Maximum etwas weniger weit geht als der
Vorschlag der I. Minderheit, so nicht etwa deshalb, weil
wir der Auffassung sind, was die I. Minderheit verlangt,
wäre nicht vertretbar, sondern einzig darum, weil wir
einige Zweifel haben, ob die Mehrheit unseres Rates
bereit ist, dem Vorschlag der I. Minderheit zuzustimmen.
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Wir haben solche Zweifel bekommen, nachdem wir in der
Kommission festgestellt haben, dass eine Mehrheit mit
Bezug auf das Maximum nicht über die vom Bundesrat vor-
geschlagenen sechs Monate hinausgehen will und eine
weitere Minderheit sogar am liebsten die ganze Abgangs-
entschädigung streichen möchte.

Die Kommission hat Ihnen vorgeschlagen - und Sie
haben sich damit widerspruchslos einverstanden erklärt -,
das Minimum, welches der Bundesrat vorschlug, von einem
Monat auf zwei Monate zu erhöhen. Wenn nun der Rich-
ter, in Würdigung aller Umstände, nach freiem Ermessen
die Abgangsentschädigung festlegen soll, dann muss er
einen gewissen Spielraum haben. Diese Umstände können
sehr verschieden sein hinsichtlich Dienstzeit (20, 30 oder
sogar 40 Dienstjahre) ; die Verschiedenheit kann begründet
liegen in der Situation der Firma (es kann sich entweder um
eine finanziell sehr gut gestellte Firma handeln oder aber um
einen Arbeitgeber, der nicht sehr leistungsfähig ist). All
das muss berücksichtigt werden. Ich kann mir vorstellen,
dass auch die Höhe des Lohnes bei der Festsetzung der
Abgangsentschädigung in einem Vielfachen des Monats-
lohnes eine Rolle spielt. Von mir aus gesehen würde ich
sagen: Wenn ein Direktor ein Monatsgehalt von 10000
Franken bezogen hat, ist die Notwendigkeit, ihm als Ab-
gangsentschädigung volle 12 Monatslöhne mitzugeben,
sicher weniger gross als bei einem langjährigen Mitarbei-
ter, der im Monat nur 1000 Franken verdient hat. Wir
müssen also eine gewisse Spannweite zwischen dem Mini-
mum und dem Maximum haben. Wenn wir das Minimum
auf zwei Monate festlegen, dann ist die Spannweite bis zum
Maximum von sechs Monaten zu gering. Verdoppelt man
das Maximum, wie die I. Minderheit dies vorschlägt, dann
wäre sicher wieder genügend Bewegungsfreiheit gewähr-
leistet.

Weil wir aber nicht den Glauben aufbringen, dass die
Mehrheit beider Räte beim Widerstand, der sich gegen
dieses neue Institut immer noch zeigt, bereit sein könnte,
das Maximum auf zwölf Monate anzuheben, haben wir
Ihnen vorgeschlagen, die maximale Abgangsentschädigung
auf das Fünffache des Minimums, das heisst auf zehn
Monate, festzulegen. In Präzisierung des Wortlautes des
Antrages möchte ich beifügen, dass das Maximum dem
Fünffachen des gesetzlichen Mindestbetrages entsprechen
soll, was aus der Fahne vielleicht zu wenig deutlich hervor-
geht. In Fällen, da durch vertragliche Vereinbarung (z. B.
in einem Betrieb) das Minimum heraufgesetzt wird, heisst
das nicht, dass dann unbedingt auch das Maximum auf das
Fünffache des dort geltenden Minimums ansteigt. Eine
solche vertragliche Verbesserung des Minimums bliebe ohne
Einfluss auf das gesetzliche Maximum, weil dieses dem
Fünffachen des gesetzlichen (und nicht des vertraglichen)
Minimums zu entsprechen hat.

Wenn Sie dem Antrag der I. Minderheit zustimmen
können, bin ich noch so froh; wenn Sie das aber nicht
übers Herz bringen, betrachte ich den Antrag der II. Min-
derheit als das Minimum dessen, was wir in bezug auf das
Maximum der Abgangsentschädigung unbedingt tun
sollten.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Ich stelle fest,
dass kein Rückweisungsantrag vorliegt, obschon Herr
Caroni davon gesprochen hat.

Wir stehen vor der Situation, dass wir den Streichungs-
antrag und im Detail gegenüber der Mehrheit der Kom-
mission die beiden Minderheitsanträge haben. Es ist selbst-
verständlich auch nicht so, wie unser Freund Caroni ge-
sagt hat, dass es sich um 20 000, 25 000 Franken handelt.
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Ja, es kann vorkommen. Aber wir müssen doch festhalten,
dass eine Skala gewählt wird zwischen zwei Monaten im
Minimum und dem, was wir beschliessen werden. Ich
möchte fast sagen : Die Geister, die ich rief - nach « Zauber-
lehrling» von Goethe -, werde ich nun nicht mehr los!
Ich spreche meine persönliche Überzeugung aus. Wenn wir
nämlich nicht diese Minderheitsanträge auf Erhöhung ge-
habt hätten, bin ich persönlich überzeugt, dass ein Strei-
chungsantrag nicht gekommen wäre. Wir hatten eine Ein-
tretensdebatte in Lugano; ich muss feststellen, dass Herr
Kollege Rohner damals noch nicht dabei war, denn er kam
erst im Dezember, als Herr Korner eidgenössischer Ver-
sicherungsrichter wurde. Nach dieser Eintretensdebatte
konnte der Vorsitzende feststellen, dass Opposition gegen
das Institut als solches keine bestehe. Es waren also sämt-
liche Kommissionsmitglieder für das Institut der Abgangs-
entschädigung. Dann kam Gottlieben, und in dieser Sit-
zung gab es dann Diskussionen über das Ausmass des
Maximums. Herr Rohner hat damals den Antrag gestellt,
die Abgangsentschädigung zu streichen. Als dann beschlos-
sen worden ist, und zwar mit 11:10 Stimmen, bei diesen
sechs Monaten zu bleiben, habe ich Herrn Rohner die
Frage gestellt: «Ziehen Sie unter diesen Umständen den
Streichungsantrag zurück?» Ich bin verpflichtet, das zu
sagen. Herr Rohner hat diesen Antrag zurückgezogen, aber
hat erklärt: «Je nach der Entwicklung der Sache behalte
ich mir vor, den Streichungsantrag im Rate als Hauptantrag
wieder zu stellen. » Dieser Streichungsantrag ist - so glaube
ich wenigstens - eine Folge dieser Minderheitsanträge.

Das Institut als solches ist neu. Sozialpolitisch ist es
nicht bestritten. Ich glaube mit der Kommission - Sie sehen
ja, dass die Kommission mit dem Bundesrat Ihnen dieses
Institut vorschlägt -, es sei sozialpolitisch gerechtfertigt,
einen altern Arbeitnehmer mit 20 vollbrachten Dienstjah-
ren eine Abgangsentschädigung zu gewähren. Ich könnte
sogar noch weiter gehen, denn in der Botschaft steht auf
Seite 154: «Es bedarf offensichtlich einer minimalen gesetz-
lichen Ordnung, um den Anstoss für entsprechende kollek-
tivvertragliche Regelungen zu geben. » Wir nehmen also ein
Institut auf, das auch wieder Minimalansätze festlegt, wo-
bei wir ja einverstanden sind, von einem Monat auf zwei
gehen zu können.

Die Bestimmung ist relativ zwingend; sie kann zugun-
sten des Arbeitnehmers abgeändert werden. Ich zweifle
nicht daran, dass man in Einzelabreden oder Gesamtarbeits-
verträgen über diese 6 Monate hinaus gehen wird.

Ich bitte Sie aber um eines : Denken Sie doch nun auch
einmal an das Kleingewerbe, denken Sie an den Haushalt
und die Landwirtschaft. Wir regeln ja hier die Dinge nicht
nur für die Grossbetriebe, welche über Pensionskassen
verfügen, sondern auch für alle ändern, und deshalb wären
die 6 Monate als Maximum gerechtfertigt. Namens der
Kommissionsmehrheit beantrage Ich Ihnen, bei diesen
6 Monaten als dem Maximum zu bleiben und die beiden
Minderheitsanträge abzulehnen. Mir scheint, dass das
Schicksal des Streichungsantrages Rohner auch einiger-
massen durch das Ausmass dieser Regelung bestimmt werde.
Ich stehe hinter diesem Institut, aber in einem Masse, das
- wenn ich es so sagen darf - allen Verhältnissen Rechnung
trägt, auch den Kleinbetrieben.

Bundespräsident von Moos: Absatz l des Artikels 339c
sieht vor, dass der Richter die Höhe der Abgangsentschä-
digung festzulegen habe, wenn sie nicht durch schriftliche
Abrede, durch Normal- oder Gesamtarbeitsvertrag be-
stimmt werde. Diese festzusetzende Limite habe aber min-
destens dem Lohn von 2 Monaten zu entsprechen. Der

Antrag des Bundesrates ging noch von einem Monat aus.
Diese Bestimmung der unteren Grenze befand sich in der
bundesrätlichen Fassung noch in Artikel 339 b. Wenn Sie
hinten nachblättern, werden Sie sehen, dass Artikel 339 b
unter die relativ zwingenden Bestimmungen eingereiht wird.
Es wird also zu prüfen sein, ob - nachdem die Kommission
die untere Grenze in Artikel 339c verwiesen hat - Absatz l
dieses Artikels 339c nicht auch bei den relativ zwingenden
Bestimmungen werde aufgeführt werden müssen.

Dies vorausgeschickt, wird man feststellen, dass diese
Grenze zugunsten des Arbeitnehmers überschritten werden
kann, das heisst man kann höher gehen. Was in Alinea l bis
als Kompetenz des Richters festgelegt wird, beziehungs-
weise als seine Befugnis, ist lediglich eine Anweisung an
den Richter, wobei es selbstverständlich dem Normal- oder
Gesamtarbeitsvertrag oder der schriftlichen Abrede vorbe-
halten oder nicht verwehrt ist, über die 6 Monate hinaus-
zugehen. Ich möchte hier mit aller Klarheit festhalten:
Nur dann, wenn in derartigen Fällen keine höhere Grenze
vorgesehen ist, wird es dem Richter überlassen, diese Grenze
festzulegen. Er wird das tun unter Würdigung aller Um-
stände, dabei aber an die Grenze von 6 Monaten gebunden
sein.

Das Lob, das Herr Nationalrat Welter dem Bundesrat
gespendet hat, habe ich besonders gerne entgegengenom-
men, nämlich das Lob, dass der Bundesrat trotz der grossen
Widerstände die Abgangsentschädigung ins Gesetz aufge-
nommen habe. Herr Welter ist darüber im Bilde, welche
Widerstände sich bereits in der Expertenkommission und
auch nachher im Vernehmlassungsverfahren geregt haben.
Ich habe auch Verständnis dafür, dass man uns grosse
Bedenken gegen diese erhebliche sozialpolitische Neue-
rung zur Kenntnis brachte. Wir müssen daher die Gewichte
abwägen.

Herr Welter hat dann beigefügt, es sei im wesentlichen
eine Frage des Masses, die hier zu beantworten sei. Diese
Feststellung möchte ich ganz besonders unterstreichen,
und zwar in doppeltem Sinne: Es ist nicht nur eine Frage
des rein optischen Masses, ob das 6, 10 oder 12 Monate
seien, sondern es ist auch eine Frage des Masses und der
Tragbarkeit, nämlich wieviel man in dieses Gesetz aufneh-
men könne, ohne dadurch den anvisierten Zweck zu ge-
fährden. Gerade der Umstand, dass dieses Institut der
Abgangsentschädigung unserem Recht bisher nicht be-
kannt war und es nur gegen erhebliche Bedenken in den
Entwurf aufgenommen worden ist, sollte dazu veranlassen,
in der Festsetzung der Grenzen Mass zu halten.

Zudem ist zu beachten, dass die Abgangsentschädigung
doch vor allem jene Arbeitgeber belasten wird, die ihrer-
seits in ihren Betrieben - das können sehr kleine Betriebe
sein - keine oder nur eine ungenügende Personalfürsorge
kennen. Dazu gehören vor allem die vielen kleinen Exi-
stenzen im Handel, im Gewerbe, in der Landwirtschaft
und in freien Berufen. Wir müssen daran denken, dass wir
gerade mit der Abgangsentschädigung dem Arbeitgeber
eine nicht unerhebliche zusätzliche Belastung auferlegen.
Wir hegen daher die Befürchtung, \iass bei einer Annahme
der beiden Minderheitsanträge die Opposition gegen die
Vorlage noch derart gesteigert werden könnte, dass wir
die bisher als ausgewogen betrachtete Vorlage als gefährdet
ansehen müssten, insbesondere dass, wenn wir nicht Mass
zu halten verstehen - Ihr Herr Kommissionspräsident hat
das angedeutet - dem Begehren nach Streichung dieser
Bestimmungen Vorschub geleistet werden könnte. Unter
allen diesen Gesichtspunkten möchte ich Ihnen empfehlen,
die beiden Minderheitsanträge abzulehnen. Dem Antrag
der Mehrheit schliesst sich der Bundesrat an, weil er eine



27. November 1969 849 Arbeitsvertragsrecht

gewisse systematische Umstellung bringt, ohne im Grund-
sätzlichen eine wesentliche Änderung vorzunehmen.

Präsident: Es liegen drei Anträge vor: der Antrag der
Kommissionsmehrheit, 6 Monate; der Antrag der I. Min-
derheit, 12 Monate; der Antrag der II. Minderheit, das
Fünffache des Mindestbetrages in Absatz 1. Ich stelle zu-
nächst in eventueller Abstimmung die beiden Minderheits-
anträge einander gegenüber. Das Ergebnis wird in der
definitiven Abstimmung mit dem Antrag der Kommissions-
mehrheit konfrontiert.

Abstimmung - Vote

Eventuell - Eventuellement :
Für den Antrag der I. Minderheit 63 Stimmen
Für den Antrag der II. Minderheit 53 Stimmen

Definitiv - Définitivement:
Für den Antrag der Mehrheit 67 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 67 Stimmen

Der Stichentscheid des Präsidenten lautet für die I. Min-
derheit. Damit ist der I. Minderheitsantrag mit 68:67
Stimmen angenommen.

Hofstetter, Berichterstatter: Zum Streichungsantrag
Rohner habe ich keine Bemerkungen zu machen. Vom
Standpunkt der Kommission aus muss ich Ihnen Ableh-
nung dieses Antrages beantragen. Wie ich persönlich denke,
brauche ich Ihnen nicht zu sagen.

M. Mugny, rapporteur: Au nom de la commission pra-
tiquement unanime, nous vous demandons de refuser la
proposition de notre cher collègue M. Rohner.

J'aimerais simplement insister sur un point qui me pa-
raît important. Il concerne l'article 339 d que nous venons
de voter. Notre collègue Wüthrich y a déjà fait allusion
tout à l'heure. Quand l'entreprise dispose de fonds ou
d'institutions de prévoyance en faveur du personnel et que
le travailleur a droit à des prestations supérieures au mon-
tant de ses cotisations, autrement dit lorsqu'il bénéficie par-
tiellement du libre passage institué hier, il n'a pas droit à
l'indemnité de départ. Par conséquent, il me semble que le
but premier à rechercher, c'est de favoriser ce second pilier
de l'AVS. Accepter la proposition de M. Rohner serait
aller exactement à fin contraire. Je vous propose dès lors
de voter maintenant les trois articles tels qu'ils viennent
d'être adoptés par notre Conseil.

Abstimmung - Vote
Für den Streichungsantrag Rohner 26 Stimmen
Dagegen 77 Stimmen

Art. 340
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung in Abs. 2 betrifft nur den französischen

Wortlaut.)

Antrag Baechtold-Lausanne
Abs. 3 (neu)

Als Gegenleistung hat der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer während der Dauer des Konkurrenzverbotes eine durch
dieses verursachte allfällige Lohneinbusse monatlich zu
ersetzen.

Art. 340
Proposition de la commission

AL I
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 2
La prohibition de faire concurrence n'est valable que si

les rapports de service permettent au travailleur d'avoir
connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou
d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseigne-
ments est de nature à causer à l'employeur un préjudice
sensible.

Proposition Baechtold-Lausanne
Al. 3 (nouveau)

A titre de contre-prestation, l'employeur est tenu d'in-
demniser mensuellement le travailleur d'un manque à
gagner provoqué par la prohibition de faire concurrence
pendant la durée de celle-là.

Präsident: Hier hat Herr Baechtold-Lausanne einen
Antrag gestellt, der von Herrn Riesen begründet wird.

M. Riesen: Notre collègue M. Gilbert Baechtold a dû
s'absenter à titre professionnel en raison du procès de Klo-
ten. Vous me permettrez dès lors de vous présenter au pied
levé sa proposition. M. Baechtold a repris une suggestion
de la Société suisse des voyageurs de commerce, qui n'est
pas sans intérêt, bien au contraire. Je vous rappelle que
l'association mentionnée représente les intérêts de 40 000
voyageurs, dont 13 000 membres actifs. Elle entraîne encore
dans son sillage la Société suisse des employés, forte de
60000 membres et la société sœur «Hermès». La sugges-
tion qui est à la base de la proposition Baechtold est donc
incontestablement le vœu de larges cercles de la popula-
tion, dont les intérêts professionnels sont en jeu. Les nou-
veaux articles 340 et suivants sur la prohibition de faire
concurrence n'apportent rien de nouveau. En réalité, ces
textes sont, aujourd'hui déjà, dépassés. Un rapide tour
d'horizon, un regard sur la législation européenne en la
matière, nous démontrent à quel point notre projet officiel
est dépassé, à quel point la notion de faire concurrence est
en pleine évolution, voire en train de disparaître.

J'ai sous les yeux un récent document de travail de la
commission juridique des communautés européennes. Ce
document concerne le contrat de travail et il date de juin
1966. Il est clair que ce document pourra encore subir des
changements, des amendements, mais il n'en reflète pas
moins la direction de l'évolution générale. Ce texte va
beaucoup plus loin à l'égard de la clause de prohibition de
concurrence que ne va la proposition de M. Baechtold. En
effet, nous pouvons lire à ce chapitre que, si le patron veut
appliquer la clause de prohibition de concurrence, il doit
verser, à l'employé qui l'a quitté, l'entier de son salaire,
sans tenir compte de ce que l'employé peut gagner en obser-
vant la clause de la concurrence. Si maintenant nous exa-
minons sur ce même point l'actuel code commercial de la
République fédérale allemande, nous pouvons y lire, à
l'article 74, 2e alinéa, ce qui suit:

«Das Wettbewerbsverbot ist nur verbindlich, wenn sich
der Prinzipal verpflichtet, für die Dauer des Verbots eine
Entschädigung zu zahlen, die für jedes Jahr des Verbots
mindestens die Hälfte von dem Handlungsgehilfen zuletzt
bezogenen vertragsmässigen Leistungen erreicht. »

A ce sujet, il est intéressant de relever que la société qui
nous demande d'étudier cette proposition est une société
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paritaire, c'est-à-dire formée de patrons, de chefs de vente,
d'agents indépendants et de voyageurs et d'employés sou-
mis à la loi fédérale sur les voyageurs de commerce. Or
cette société paritaire s'élève contre l'injustice consistant à
mettre sur un pied d'égalité les employés de maisons
avec ou sans secrets de nature commerciale. En réalité le
travail de l'employé qui est lié par le secret est plus délicat,
plus difficile, et le projet qui vous est soumis n'hésite pas à
pénaliser ce dernier en cas de changement de situation pro-
fessionnelle. C'est là une étrange récompense. La propo-
sition de M. Baechtold tend seulement à ce que l'employeur
soit tenu de verser à son ex-employé, durant la période
d'interdiction de concurrence, la perte subie par l'intéressé
par rapport à sa situation antérieure. Le texte proposé par
le Conseil fédéral et la commission ne fait que maintenir,
à peu de chose près, le statu quo. Ce texte est unilatéral.
L'idée de la compensation, du manque à gagner par suite
de l'application de la clause de prohibition de concurrence,
n'a rien de révolutionnaire. Au contraire, elle correspond
à l'évolution du droit européen et à celle des relations
sociales. Par conséquent, je vous propose d'accepter l'a-
mendement de M. Baechtold au 3e alinéa de l'article 340,
et je vous en rappelle la teneur: «A titre de contre-pres-
tation, l'employeur est tenu d'indemniser éventuellement
le travailleur d'un manque à gagner provoqué par la pro-
hibition de faire concurrence pendant la durée de celle-là. »
Je reconnais que le texte français de cet amendement, tel
qu'il est rédigé sur proposition de l'association intéressée,
n'est pas excellent. Mais il a l'avantage de coller assez
exactement au texte allemand.

Enfin, un dernier rappel. La prohibition de faire con-
currence n'est pas seulement l'obligation de garder des
secrets, mais aussi l'interdiction de travailler dans la
même branche durant un certain temps. Cette prohibition
peut donc conduire au chômage forcé. C'est pourquoi le
texte initial de ce troisième alinéa de l'article 340 pourrait,
le cas échéant, provoquer des injustices tant morales que
matérielles.

(Herr Glarner übernimmt den Vorsitz.)

Hofstetter, Berichterstatter: Der Antrag von Herrn
Baechtold, beziehungsweise jetzt von Herren Riesen, geht
davon aus, dass eine allfällige Lohneinbusse, die durch das
Konkurrenzverbot entstehen wird, vom Arbeitgeber zu ent-
schädigen wäre.

In der Frage des Konkurrenzverbotes haben wir Ein-
gaben erhalten, namentlich auch vom Verband reisender
Kaufleute. Schon früher ging es in der Expertenkommis-
sion namentlich um drei Fragen: Um die Frage der zeit-
lichen Befristung des Konkurrenzverbotes; um die Frage
der öffentlichen Beurkundung und um die Frage der Aus-
richtung des Lohnes durch den Arbeitgeber während des
Konkurrenzverbotes. Der Entwurf sieht die öffentliche
Beurkundung nicht vor, dagegen eine zeitliche Beschrän-
kung. Diesem Begehren ist also Rechnung getragen worden,
indem in Artikel 340 a vorgeschrieben wird, dass das Kon-
kurrenzverbot nur unter besondern Umständen drei Jahre
überschreiten darf.

Mit Bezug auf die Bezahlung des Lohnes hatten wir eine
Diskussion in der Kommission; Kollege Welter hat die
Frage der Lohnzahlung durch den Arbeitgeber während
der Zeit. des Konkurrenzverbotes aufgerollt, indem er
einen Antrag gestellt hat, dass der Richter das Konkurrenz-
verbot auf das durch die Billigkeit gebotene Mass zurück-
führen oder seine Wirksamkeit von einer dem Arbeitneh-
mer zu entrichtenden angemessenen Gegenleistung des

Arbeitgebers abhängig machen kann. Es stand also nicht
nur das Problem als solches, sondern auch ein Antrag zur
Diskussion. Die Kommission hat eine Gesetzesvorschrift,
wonach eine Gegenleistung des Arbeitgebers aufzunehmen
sei, mit 18 gegen 4 Stimmen abgelehnt. Der vorliegende
Antrag Baechtold-Lausanne stammt vom 23. Juni 1969. Ich
möchte feststellen, dass die Kommission am 15. und 16. Sep-
tember eine Sitzung abgehalten hat. Aber dieser Antrag lag
ihr nicht vor; nach meinen Erkundigungen hat kein Mit-
glied der Kommission diesen Antrag erhalten. Ich kann
jetzt also nur persönlich sprechen. Ich kann sprechen aus
früheren Diskussionen, kann auch sagen, dass, ohne diesen
Antrag zu haben, trotzdem noch die Eingabe des Verban-
des reisender Kaufleute an der Kommissionssitzung vom
15. und 16. September besprochen haben. Aber diese Be-
sprechung hat nicht mehr zu einem Antrag geführt. Sie
hat zum gleichen Resultat geführt, obschon Herr Kollege
Welter das Problem - nicht antragsweise - wieder aufge-
worfen und darauf hingewiesen hat, dass er sich früher um
diese Frage gekümmert habe.

Nun ist es ja heute so, dass zahlreiche Arbeitgeber in
Konkurrenzverbotsverträgen eine Entschädigung zahlen.
Es ist auch so, dass das Bundesgericht - ich möchte auf
einen Entscheid in 61. II. 94 hinweisen - die Frage des Ver-
hältnisses Konkurrenzverbot und Entschädigung, das
heisst wirtschaftliches Fortkommen des unter dem Kon-
kurrenzverbot stehenden Arbeitnehmers, absolut würdigt.
Ich kann Ihnen hier nur einen Satz vorlesen: «Soweit aber
der Beklagte tatsächlich ein Interesse an dem 5jährigen
Verbot haben sollte, so steht dasselbe in keinem Verhält-
nis zu der damit verbundenen Beeinträchtigung der wirt-
schaftlichen Existenz des Klägers.» Sie sehen, dass auch
die Praxis des Bundesgerichtes diese Tatsache berücksichtigt.

Es ginge zu weit, den Arbeitgeber in jedem Fall für
die Dauer des Konkurrenzverbotes um Ausrichtung des
Lohnes zu verpflichten. Der vorliegende Antrag geht auch
nicht so weit. Es geht nicht um die Ausrichtung des Lohnes,
sondern der Antrag geht nur so weit, als eine allfällige,
durch das Konkurrenzverbot entstehende Lohneinbusse
vergütet werden müsste. Aber wer will das bestimmen, dass
nun eine Lohneinbusse beim Arbeitnehmer entstanden ist
durch das Konkurrenzverbot? Ich glaube, das ist ein Be-
weis, der zu einem Beweisnotstand führen würde. Ich hätte
deshalb die Meinung, dass man das der Abrede überlassen
soll und möchte Ihnen sinngemäss, wie die Kommission
früher beschlossen hat, Ablehnung der Anträge Baechtold
empfehlen.

M. Mugny, rapporteur: Notre président vient de le rap-
peler, cette question a été discutée sous une autre forme au
sein de la commission.

La commission, finalement, n'a pas retenu cette propo-
sition, mais il faut reconnaître, qu'en soi, elle a une certaine
justification. Il est clair que si la prohibition de faire con-
currence cause un tort réel aux voyageurs de commerce,
par exemple, il y a une certaine légitimation à ce que les
bénéficiaires de la clause, c'est-à-dire les employeurs, in-
demnisent, je ne dis pas le lésé, mais celui qui en subit les
conséquences.

Cependant, il me semble, comme l'a dit le président, que
la formulation de la proposition Baechtold n'est pas très
heureuse. En effet, elle dit que l'employeur est tenu d'in-
demniser mensuellement le travailleur d'un manque à
gagner provoqué par la prohibition de faire concurrence,
ce qui est évidemment difficile à prouver. C'est une solution
qui risque de conduire à beaucoup de difficultés et à des
procès assez longs.
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Je pense qu'il serait judicieux que les voyageurs de com-
merce - qui posent là un problème réel, dont il faut tenir
compte - reprennent la proposition d'une manière différente
et la formulent d'une manière plus simple, peut-être dans le
cadre des discussions de la commission du Conseil des
Etats, de telle façon qu'elles puisse trouver une solution
équitable, mais une solution qui ne risque pas de conduire
à trop de difficultés.

C'est dans ce sens que je demanderai à nos voyageurs
de commerce qui sont, évidemment, à l'origine de cette
proposition, de repenser leur problème et de formuler
différemment leur proposition.

Bundespräsident von Moos: Über die Vorgeschichte der
Anträge des Herrn Nationalrat Baechtold, die hier durch
Herrn Nationalrat Riesen vertreten worden sind, orientiert
einerseits die Botschaft recht ausführlich, anderseits hat Sie
auch der Herr Kommissionsberichterstatter davon unter-
richtet. Ich kann mich daher in diesem Punkte kurz fassen.
Die Vorgeschichte geht auf die fünfziger Jahre zurück.
Schon damals lag der Bundesversammlung eine Eingabe vor,
in der (neben anderen Postulaten zur Revision der Vor-
schriften über das Konkurrenzverbot) die Pflicht des Arbeit-
gebers zur Leistung einer Entschädigung für die Dauer des
Konkurrenzverbotes gefordert worden war. In der Folge
wurde die Frage auch durch eine Motion aufgeworfen, sie
wurde ferner in der Expertenkommission behandelt und
zuletzt auch durch eine Eingabe der Vereinigung der Han-
delsreisenden vom 5. November 1969 an den Herrn Kom-
missionspräsidenten noch einmal anhängig gemacht. Ich
möchte darauf nicht weiter eintreten, sondern nur zwei
generelle Bemerkungen beifügen.

Die eine Bemerkung geht dahin : Ich kann mir nicht vor-
stellen, wie diese Regelung praktisch durchgesetzt werden
könnte, ohne zu endlosen Streitereien zu führen. Ich glaube
nicht, dass das der Sinn der Gesetzgebung sein kann; es
liegt doch vielmehr darin, Klarheit in die Rechtsverhält-
nisse zu bringen und Streitigkeiten vermindern zu helfen.
Hier wäre aber sicher das Gegenteil der Fall. Man müsste
feststellen, wann eine Lohneinbusse vorliegt; wie soll das
festgestellt werden und durch wen? Welche Kontrollen
sollen das feststellen? Ferner müsste geprüft werden, ob
eine eventuelle Lohneinbusse eine Folge des Konkurrenz-
verbotes sei, ob sie in einem Kausalzusammenhang stehe,
ob das unter Umständen nur teilweise der Fall sei usw.
Das ergäbe endlose Auseinandersetzungen, die dem Be-
troffenen, der auf diese Gegenleistung Anspruch erheben
möchte, wohl - wenn überhaupt - erst spät zu seinem Recht
verhelfen würden. Derartige Bestimmungen mit solchen
Folgen sollten wir - wie gesagt - nicht ins Gesetz aufneh-
men.

Auch der andere Gesichtspunkt ist durch den Herrn
Kommissionsberichterstatter bereits unterstrichen worden :
Eine solche Lösung, falls sie denkbar und für das Einzel-
anstellungsverhältnis möglich und durchführbar erscheint,
sollte im Einzelarbeitsvertrag geregelt werden und nicht
durch das Gesetz vorgeschrieben sein. Falls auch der
Einzelarbeitsvertrag dazu nicht ausreicht und sich das
Bedürfnis nach Regelung in grösserem Kreise geltend
macht, wäre auch hier der Gesamtarbeitsvertrag der Ort,
wo die entsprechende Regelung getroffen werden müsste.

Der Bundesrat hält deshalb nach wie vor dafür, dass an
der in der Botschaft zur Ablehnung gegebenen Begründung
nichts zu ändern sei ; das führt ihn konsequenterweise auch
zur Ablehnung der Anträge des Herrn Nationalrat Baech-
told.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag Baechtold 40 Stimmen
Dagegen 58 Stimmen

Art. 340a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Antrag Baechtold-Lausanne
Abs. 2

. . . er hat dabei die Gegenleistung des Arbeitgebers...

Art. 340a
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Baechtold-Lausanne
Al. 2

...équitable, à la contre-prestation de l'employeur.

Präsident: Hier liegt zu Absatz 2 ein Antrag Baechtold
vor, der meines Erachtens durch das vorangegangene
Abstimmungsergebnis erledigt ist; Artikel 340a ist damit
angenommen.

Angenommen - Adopté

Art. 340b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung in Abs. l betrifft nur den französischen

Wortlaut.)
Art. 340b

Proposition de la commission
Al. 1

Le travailleur qui enfreint la prohibition de faire
concurrence est tenu de réparer le dommage qui en résulte
pour l'employeur.

Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 340 c
Antrag der Kommission

Marginalie: 4. Wegfall.
Text : Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Antrag Baechtold-Lausanne
Abs. l

... es aufrechtzuerhalten, oder wenn er die Gegen-
leistung im Sinne von Artikel 340 auch nach Mahnung und
Ansetzung einer angemessenen Frist nicht erbringt.

Art. 340 c
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.
(La modification du titre marginal ne concerne que le

texte allemand.)

Proposition Baechtold-Lausanne
ALI

...soit maintenue ou si, bien qu'averti et qu'un délai
convenable lui ait été imparti, il ne verse pas la contre-
prestation au sens de l'article 340.
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Präsident: Hier liegt zu Absatz l wieder ein Antrag
Baechtold vor, der trotz Ablehnung der vorangehenden
Anträge aufrechterhalten werden kann. Wird dieser Antrag
vertreten ?

Hofstetter, Berichterstatter: Persönlich glaube ich, dass
dieser Antrag mindestens sinngemäss auch erledigt sei;
denn wenn er sagt: .. .oder wenn er die Gegenleistung im
Sinne von Artikel 340..., diese Gegenleistung ist ja jetzt
nicht «drin», so dass ich glaube, wir können auch diesen
Antrag als erledigt betrachten.

Präsident: Die Gegenleistung ist lediglich noch in
Artikel 340 a erwähnt, als allfällige Gegenleistung.

Artikel 340c ist damit angenommen.

Angenommen - Adopté

Art. 341
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung in Abs. l betrifft nur den französischen

Text.)
Art. 341

Proposition de la commission
Al. 1

Pendant la durée du contrat et le mois suivant, le tra-
vailleur ne peut pas renoncer aux créances résultant de
dispositions imperatives de la loi ou d'une convention
collective.

Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 342
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 343
Antrag der Kommission

Abs. l
Die Kantone haben für Streitigkeiten aus dem Arbeits-

verhältnis bis zu einem Streitwert von 5000 Franken ein
einfaches und rasches Verfahren vorzusehen ; den Parteien
dürfen weder Gebühren noch Auslagen des Gerichts auf-
erlegt werden.

Abs. Ibis (neu)
Der Streitwert bemisst sich nach der eingeklagten For-

derung, ohne Rücksicht auf Widerklagebegehren.

Abs. 2
Bei mutwilliger Prozessführung kann der Richter gegen

die fehlbare Partei Bussen aussprechen und ihr Gebühren
und Auslagen des Gerichts ganz oder teilweise auferlegen.

Abs. 3
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Antrag Muheim
Abs. l

... aus dem Arbeitsverhältnis und dem Verhältnis des
Arbeitnehmers zur Personalfürsorgeeinrichtung bis zu
einem Streitwert...

Antrag Baechtold-Lausanne
Abs. 4 (neu)

Der Streitwert bemisst sich nach dem eingeklagten Be-
trag, ohne Rücksicht auf Gegenforderungen.

Art. 343
Proposition de la commission

ALI

Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure
simple et rapide tous litiges relevant du contrat de travail
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs; les
parties n'ont à supporter ni émoluments ni frais judiciaires.

Al. 1 bis (nouveau)
Le montant de la demande détermine la valeur litigieuse,

sans égard aux conclusions reconventionnelles.

Al. 2
Le cas échéant, le juge peut infliger une amende au

plaideur téméraire et mettre à sa charge tout ou partie des
émoluments et frais judiciaires.

Al. 3
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Muheim
All

...contrat de travail et des rapports entre le travailleur
et l'institution de prévoyance en faveur du personnel dont
la valeur litigieuse...

Proposition Baechtold-Lausanne
Al. 4 (nouveau)

Le montant de la demande détermine la valeur litigieuse,
sans égard aux conclusions reconventionnelles.

Hofstetter, Berichterstatter: Zu diesem Artikel 343
liegt je ein Antrag der Kommission, des Herrn Baechtold
und des Herrn Muheim vor. Von der Kommission aus
kann ich zum Antrag Baechtold Stellung nehmen. Er will
einen Absatz 4 bei Artikel 343 einfügen mit folgendem
Wortlaut: «Der Streitwert bemisst sich nach dem ein-
geklagten Betrag, ohne Rücksicht auf Gegenforderungen. »
Wir haben in der Kommission sehr lange darüber diskutiert,
und wir schlagen Ihnen vor, dass nicht in Absatz 4, weil
nicht sehr logisch, sondern als Absatz l bis bei Artikel 343
eingefügt wird: «Der Streitwert bemisst sich nach der
eingeklagten Forderung» - statt «dem eingeklagten Be-
trag» -, «ohne Rücksicht auf Wiederklagebegehren» -,
statt, wie Herr Baechtold wollte, «ohne Rücksicht auf
Gegenforderungen». Inhaltlich ist das dasselbe, und ich
kann Ihnen namens der Kommission sagen, dass die Kom-
mission damit dem Antrag Baechtold stattgegeben hat.
Ich möchte Ihnen Annahme beantragen.

Zum Antrag Muheim möchte ich erst Stellung nehmen,
wenn Herr Kollege Muheim diesen Antrag begründet hat.

Im übrigen beantrage ich Ihnen Annahme des Ar-
tikels, im Sinne der Kommission, damit ich das Wort
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nachher nicht mehr ergreifen muss. Soviel ich orientiert bin,
stimmt der Bundesrat zu.

M. Mugny, rapporteur : La commission a examiné, au
cours de sa dernière séance, la proposition d'amendement
présentée par M. Baechtold tendant à ce que le juge tienne
compte uniquement de la valeur litigieuse sans égard aux
conclusions reconventionnelles.

Nous avons connaissance de cas - survenus dans deux
cantons en tout cas - où l'employeur a, pour éviter la
procédure simple telle qu'elle est proposée ici, déposé des
conclusions reconventionnelles, c'est-à-dire qu'il a à son
tour réclamé une indemnité à son employé, et comme le
juge additionne les deux montants, le total de la valeur
litigieuse dépasse la limite fixée et la cause est instruite par
la voie de la procédure ordinaire et non pas de la procédure
simple. C'est pourquoi la commission s'est ralliée à la
proposition de M. Baechtold et je vous invite à l'accepter.

Muheim: Ich möchte meinen Antrag zu Absatz l wie
folgt begründen: Artikel 343 stellt Sondervorschriften auf
für das Verfahren, und zwar um dem Arbeitnehmer zu
ermöglichen, seine Forderungen aus dem ArbeitsVerhältnis
auf einfachem Wege geltend machen zu können. Man will
also verhüten, dass der Arbeitnehmer vor den ordentlichen
Richter gehen und dort einen Zivilprozess anstreben muss ;
ein solcher Zivilprozess ist bekanntlich ein etwas langer
und kostspieliger Weg. Der Bundesrat hat mit gutem
Recht in der Botschaft ausgeführt, dass der Arbeitnehmer
in vielen Fällen gar nicht in der Lage und willens wäre,
seine Ansprüche durchzusetzen, wenn er den Zivilprozess-
weg beschreiten müsste. Deshalb schreibt der bunderät-
liche Entwurf für alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhält-
nis bis zu einem Streitwert von - glaube ich - jetzt 5000
Franken ein enfaches, rasches und kostenloses Verfahren
vor.

Ich möchte nun mit meinem Antrag diese Sonder-
gerichtsbarkeit mit diesem einfachen und kostenlosen Ver-
fahren auch noch ausdehnen auf die Ansprüche, die der
Arbeitnehmer allenfalls gegenüber den Personalfürsorge-
einrichtungen hat. Wir haben ja in den frühern Bestim-
mungen beschlossen, dass dem Arbeitnehmer gegenüber
der Pensionskasse, sofern eine solche besteht, bestimmte
Ansprüche zustehen. Wo muss er diese aber geltend ma-
chen? Wenn es bei der bundesrätlichen Vorlage bleibt,
müsste er mit diesen Pensionskassenansprüchen vor den
ordentlichen Richter gehen, das heisst den Zivilprozessweg
beschreiten. Ich halte dafür, dass wir auch hier die Arbeits-
gerichte bis zu einer Streitsumme von 5000 Franken als
zuständig bezeichnen sollten, um auf diese Weise auch für
diese Betriebsvorsorgeansprüche ein einfaches und rasches
Verfahren zu gewährleisten.

Die Alters- und Hinterbliebenenversicherung, die
Invalidenversicherung und auch alle ändern Sozialversi-
cherungen sehen einen sehr sozialen Rechtsschutz für die
sich ergebenden Ansprüche vor. Es wird, nämlich ein Ver-
sicherungsgericht vorgesehen für alle diese Ansprüche aus
der Sozialversicherung. Das Versicherungsgericht hat alle
diese Fälle in einem raschen, einfachen und kostenlosen
Verfahren zu behandeln. Warum soll nun nicht der gleiche
soziale Rechtsschutz auch für die Ansprüche aus der
Betriebsvorsorge, die ja die «Zweite Säule » in der ganzen
Alterssicherung ist, gewährleistet sein? Zur Verwirk-
lichung dieser Ansprüche aus der Personalvorsorge halte
ich es für notwendig, dass man auch hier diesen sozial
vorteilhaften Rechtsweg öffnet, indem das Arbeitsgericht
für solche Ansprüche gegenüber der Personalvorsorge-

einrichtung als zuständig erklärt wird und ein einfaches,
unkompliziertes und kostenfreies Verfahren angewendet
werden muss. Das ist der Sinn meines Antrages. Ich bitte
Sie, diesem Antrag zuzustimmen.

Schütz: Ich möchte nur einige Fragen stellen, die mir
die Referenten und auch der Bundesrat doch beantworten
wollen.

Man spricht hier von einem einfachen Verfahren. Was
ist ein einfaches Verfahren? Ein Verfahren betrachte ich
dann als einfach, wenn man keine Klageschrift einreichen
muss, wenn man vor das Arbeitsgericht oder das Gewerbe-
gericht gehen kann, vielleicht auch noch vor den Einzelrich-
ter. Aber bei vielen Bezirksgerichten und anderen Gerichten
gibt es gar kein einfaches Verfahren, sondern die kantonalen
Vorschriften sind da so, dass man meistens einen Anwalt
engagieren muss, um überhaupt beim Gericht vortreten zu
können; der Arbeiter kann das gewöhnlich nicht selber,
und dann wird das Verfahren sofort kompliziert. Es gibt
Streitwerte - sagen wir 600 bis 700 Franken -, ich könnte
Ihnen solche Fälle nennen, wo die Kosten (Anwaltskosten,
Gerichtskosten usw.) gewöhnlich noch höher sind als der
Streitwert. Ich könnte Ihnen solche Sachen belegen, denn
gerade im Kanton Zürich haben wir wohl ein Gewerbe-
gericht ; da ist das einfache Verfahren möglich ; aber dort,
wo wir kein Gewerbegericht haben, in den anderen Be-
zirken, ist natürlich das Verfahren nicht mehr einfach. Ich
komme auch noch beim Streitwert darauf zu sprechen.

Ich danke der Kommission, dass sie den Streitwert von
3000 auf 5000 Franken erhöht hat. Ich möchte aber sagen :
Bei verschiedenen Gewerbegerichten oder Arbeitsgerichten
geht man sogar weiter, und ich frage mich: Ist das eine
sogenannte Mindestbestimmung, oder gilt sie auch dann,
wenn der Streitwert vielleicht 6000 Franken ist, hat dann
auch nachher noch das Gewerbegericht oder das Arbeits-
gericht das Recht zu urteilen, oder ist der Kläger dann ge-
zwungen, vor das ordentliche Gericht zu gehen ?

Ich möchte also ganz einfach die Frage stellen : Sind das
Mindestvorschriften? Wenn die Kantone in dieser Frage
weitergehen, wird das bewilligt, oder kann letzten Endes
der Gegenanwalt kommen und die Sache vor das ordent-
liche Gericht ziehen ? Sie haben heute morgen zugestimmt,
dass beispielsweise die Abgangsentschädigung bei einem
bestimmten Dienstalter auf 12 Monate festgelegt wird. Es
ist möglich, dass der Ständerat diesen Beschluss wieder
korrigiert. Wenn Sie aber nur 10 oder 6 Monate nehmen
und die Abgangsentschädigung entsprechend festlegen,
dann wäre ein einfaches Verfahren nicht mehr zulässig.
Ich könnte mir vorstellen, wenn die Bewertung und so
weiter kommt, bei diesem Verfahren von den 6 oder 10
oder 12 Monaten nicht mehr viel übrig bleiben wird. Man
kennt ja die Praxis. Ich wäre froh, wenn der Bundesrat die
von mir gestellten Fragen beantworten würde, vor allem
die Frage, wie es sich verhält, wenn unter Umständen die
kantonale Gesetzgebung über das einfache Verfahren
weitergeht.

Hofstetter, Berichterstatter: Ich glaube, es ist richtig,
wenn ich zuerst die von Herrn Kollega Schütz gestellten
Fragen beantworte.

Der Artikel 343 greift in das kantonale Prozessrecht ein.
Diese Vorschrift stellt im Prinzip ziviles Prozessrecht dar.
Wir haben in der Kommission selbst die Frage aufgeworfen :
Ist das verfassungsmässig oder nicht? Wir sind dann zur
Auffassung gelangt, auf Grund von Artikel 64 der Bundes-
verfassung sei eine solche eidgenössische Verfahrens-
vorschrift zulässig. Es soll ein einfaches, rasches und kosten-
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loses Verfahren sein. Wir haben dabei an die Gewerbe-
gerichte gedacht und daran, dass nicht ein Schriftenwechsel
im Sinne des ordentlichen Prozessrechtes erfolgen muss,
sondern dass derjenige, der das Gewerbegericht anruft,
auch mündlich klagen kann. Wir haben dabei an die Offi-
zialmaxime gedacht und nicht an die Verhandlungsmaxime
und daran, dass dieses Verfahren auf diese Weise auch rasch
durchgeführt werden könnte.

Nun ist es klar, dass es sich hier mit Bezug auf den
Streitwert um eine Vorschrift, an die Kantone gerichtet,
handelt. Der Bundesrat sah lediglich einen Streitwert von
3000 Franken vor. Wir haben ihn erhöht. Man hat sich die
Frage gestellt : Soll man überhaupt einen Streitwert nennen ?
Es ist nämlich der Antrag gestellt worden, überhaupt keinen
Streitwert festzulegen. Dieser Antrag wurde aber mit 17 :5
Stimmen abgelehnt, und mit 18 :3 Stimmen haben wir uns
dann für einen Streitwert von 5000 Franken entschieden.

Das Verfahren soll kostenlos sein, das heisst es sollen
weder Gebühren noch Auslagen (Gerichtskosten) auf-
erlegt werden; dagegen wären die Parteikosten nicht ein-
geschlossen. Ich glaube, dieses Verfahren besteht heute
schon. Die Kantone werden weitergehen können, auch in
bezug auf den Streitwert. Ihnen gegenüber besteht nur die
allgemeine Vorschrift, ein einfaches und rasches Verfahren
in der kantonalen Prozessordnung vorzusehen. Wie diese
Maxime verwirklicht wird, ist Sache des kantonalen
Prozessrechts.

Ich hoffe, ich habe damit Herrn Kollega Schütz so gut
wie möglich geantwortet, wie die Meinung der Kommission
war.

Nun noch zum Antrag des Herrn Kollegen Muheim:
Die Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis gehören in
dieses einfache, rasche und kostenlose Verfahren. Herr
Muheim möchte eine Ergänzung in das Gesetz aufnehmen
lassen in bezug auf das Verhältnis des Arbeitnehmers zur
Personalfürsorgeeinrichtung. Der Antrag Muheim wurde
am 24. November eingereicht, weshalb er in der Kommis-
sion nicht diskutiert wurde. Mit diesem Antrag wird ein
Prinzip berührt, das nicht Gegenstand des Arbeitsvertrags-
rechtes ist; denn wir haben ein Dreieckverhältnis. Wir ha-
ben ein Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber,
und bei der Personalvorsorgeeinrichtung handelt es sich um
ein Verhältnis zwischen Arbeitnehmer beziehungsweise
Versichertem und Versicherer. Der Versicherer ist die
Pensionskasse, meistens in der Form einer Stiftung oder
einer Genossenschaft. Sie besitzt also eine eigene Rechts-
persönlichkeit. Deshalb glaube ich, dass diese Frage in
das Gebiet der Personalfürsorgeeinrichtungen gehört. Es
ist ja dann auch so, dass viele Statuten und Réglemente
dieser Personalfürsorgeeinrichtungen ein Schiedsgericht
vorsehen. Ich glaube nicht, dass wir im Arbeitsvertragsrecht
in dieses Verhältnis zwischen Versichertem und Personal-
fürsorgeeinrichtung hineinregieren dürfen. Vielleicht kann
sich Herr Muheim mit der Erklärung zufrieden geben, dass
wir ja ein Postulat einreichen - ich hoffe, dass es angenom-
men wird -, mit dem wir den Bundesrat beauftragen zu
prüfen, ob und wie ein eidgenössisches Gesetz über die
Personalvorsorgeeinrichtungen erlassen werden kann. Per-
sönlich sehe ich ein solches Gesetz kommen. Das wäre dann
die richtige Lösung.

Wenn ich jetzt sage, der Antrag Muheim sei abzulehnen,
so tue ich das persönlich. Zudem habe ich Ihnen einfach die
Problematik dargelegt. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen,
ich mache daraus kein Ja und kein Nein, aber die Logik und
die «Juristerei» würden eigentlich doch dazu führen, dass
man dem Antrag nicht stattgeben würde.

In Absatz 2 ist in der Fahne ein Fehler. Es muss heissen
«ihr Gebühren», nicht «ihre Gebühren».

M. Mugny, rapporteur: Notre président a déjà répondu
aux questions posées par notre collègue Schütz. Je ne vais
par conséquent pas revenir sur ces questions sauf sur un
point. Il est bien évident que le montant de 5000 francs qui
est fixé ici, est une limite supérieure; dès que le montant
dépasse 5000 francs, nous entrons dans la procédure ordi-
naire. D'après la disposition en cause, les cantons n'auront
pas la possibilité d'aller jusqu'à 6000 ou 8000 francs pour
la procédure simple. Quelle sera la procédure simple? Il
appartiendra aux cantons de la déterminer selon les dispo-
sitions établies par la loi.

Quant à la proposition de notre collègue Muheim,
touchant les rapports entre le travailleur et l'institution de
prévoyance, la commission ne s'est pas prononcée à son
sujet, comme l'a dit tout à l'heure notre président. Par
conséquent je ne peux pas vous préciser la position de la
commission, mais uniquement vous faire part de mon avis
personnel.

Il est bien clair que, dans les rapports entre l'employeur
et le salarié, les faits sont plus simples à établir, les pro-
blèmes juridiques probablement aussi moins complexes que
pour une question relevant des institutions de prévoyance.
Cela est d'autant plus vrai que, dans les institutions de
prévoyance, les rapports ne sont pas entre employeur et
employé, mais entre assureur et assuré, ce qui, évidemment,
est tout à fait différent.

Comme nous avons un postulat de la commission qui
demande au Conseil fédéral d'étudier éventuellement une
loi sur les institutions de prévoyance, il faudra, dans cette
loi, reprendre le problème soulevé par notre collègue
Muheim, voir s'il est judicieux et dans quelles conditions il
convient d'en tenir compte, et prévoir aussi une procédure
simple pour les litiges qui pourraient se présenter. En effet,
le problème étant assez compliqué en soi, il est difficile de
dire aujourd'hui si l'on peut entamer la procédure
simple ou s'il n'est pas préférable de s'en tenir à la procédure
normale dans les litiges pouvant se présenter, litiges qui
auront parfois des aspects juridiques assez difficiles à
élucider.

Voilà pourquoi ce problème ne me paraît pas mûr. Il
incombera à la loi future sur les institutions de prévoyance
de préciser les règles de procédure également à cet égard.
Je crois que notre collègue Muheim reprendra sa proposi-
tion à ce moment-là. Pour le moment, je vous suggérerai, à
titre personnel, la commission ne s'étant pas prononcée,
d'en rester à la proposition de la commission et de rejeter
celle de notre collègue Muheim.

Bundespräsident von Moos: Die Bundesverfassung
schreibt dem Bundeszivilrechtsgesetzgeber vor, dass er
nicht in die kantonalen Verfahrensvorschriften eingreifen
dürfe. Dieser Grundsatz steht in Artikel 64 der Bundesver-
fassung. Die Lehre und Rechtsprechung leiten aus dem
Text der Verfassung ab, dass dann, wenn es zur Verwirk-
lichung des Bundeszivilrechtes nötig ist, der Gesetzgeber
gewisse Verfahrensvorschriften aufstellen könne. Diese
zwei Feststellungen wollte ich voranschicken. Daraus ergibt
sich, dass auch dann, wenn im Gesetz nichts stünde, die
Kantone trotzdem frei wären, für gewisse Streitgrenzen ein
rascheres, einfacheres, kostenloses Verfahren durchzu-
führen. Wir haben auf die Bedeutung des Begriffes des ein-
fachen Verfahrens auf Seite 166 der Botschaft hingewiesen.
Ich glaube daraus schliessen zu können, dass die Kantone,
auch wenn darüber im Gesetz nichts stünde, ein solches



27. November 1969 855 Arbeitsvertragsrecht

einfaches und rasches Verfahren einführen könnten, und
zwar über die Beträge hinaus, die im Gesetz genannt sind.
Die Frage müsste noch näher abgeklärt werden. Das zur
Frage von Herrn Nationalrat Schütz.

Zur Streitwertgrenze möchte ich folgendes beifügen:
Der Bundesrat ist über den Antrag der Expertenkommis-
sion hinausgegangen. Sie hatte 2000 Franken vorgesehen,
der Bundesrat hat 3000 Franken vorgeschlagen. Die Kom-
mission beantragt, auf 5000 Franken zu gehen. Das sind in
einem gewissen Sinne Ermessensfragen. Ich könnte nicht
sagen, ich würde die Lösung der Kommission als durchaus
richtig empfinden. Aber ich opponiere ihr, im Einverneh-
men mit dem Bundesrat, nicht. Über den Antrag des
Bundesrates, lautend auf 3000 Franken, muss also nicht
abgestimmt werden.

Der Antrag von Herrn Nationalrat Muheim wirft
interessante Fragen auf. Ich will offen gestehen, dass uns
die Elemente fehlen, um ihn ganz richtig beurteilen zu
können. Was ich über die Zivilrechtskompetenz gesagt
habe, spielt eine gewisse Rolle, denn hier würde noch
weiter in die kantonalen Vorschriften eingegriffen, indem
wir dann auch in bezug auf Streitfälle im Verhältnis des
Arbeitnehmers zur Personalfürsorgeeinrichtung bundes-
rechtliche Verfahrensvorschriften aufstellen würden. Damit
würde also die Situation nach dieser Richtung noch etwas
verschärft, und es würde sich noch vermehrt fragen, ob der
Bund kompetent sei, in sein Gesetz eine solche Bestimmung
aufzunehmen. Diese Frage möchte ich jetzt beiseite lassen.

Hingegen haben wir noch nicht prüfen können, wie die
Absätze 2 und 2bis von Artikel 331 a sich nach dieser
Richtung auswirken können. Das beschlägt das Verhältnis
des Arbeitnehmers zu den Personalvorsorgeeinrichtungen.
Man müsste prüfen, ob es nötig sei, zur Verwirklichung des
Bundeszivilrechtes, das in Artikel 331 a enthalten ist, den
Kantonen Verfahrensvorschriften aufzuerlegen, ihnen vor-
zuschreiben, welches Verfahren sie einführen müssen. Diese
Frage stellt sich beim Antrag des Herrn Muheim, der eine
interessante Anregung bringt. Auf Grund der Beschlüsse
Ihres Rates vermag ich aber noch nicht zu beurteilen, wie
sich das auswirkt, das heisst ob es unerlässlich sei, dass der
Bundesgesetzgeber auch noch Verfahrensvorschriften für
Artikel 331 a und Artikel 331 a bis ins Gesetz aufnimmt. Es
scheint uns unter diesen Umständen nicht opportun zu
sein, die Abklärung dieser Fragen, die nötig sein wird,
gewissermassen durch Annahme des Antrages von Herrn
Nationalrat Muheim schon vorwegzunehmen.

Eine andere Frage beschlägt die praktische Durchführ-
barkeit dieses Vorschlages. Nach dem vorliegenden Antrag
wären die Vorschriften des Artikels 343 des Gesetzent-
wurfes wohl nur auf jene Streitigkeiten anwendbar, die vor
dem ordentlichen Richter ausgetragen werden. Für
Schiedsgerichte sehen die kantonalen Prozessordnungen in
der Regel nicht so eingehende Verfahrensvorschriften vor.
Wenn aber die Vorschrift, die wir hier aufstellen, auf die
Streitigkeiten beschränkt werden, die vor dem ordentlichen
Richter ausgetragen werden, würde sich der Zug zur
Schiedsgerichtbarkeit verstärken. Das hätte zur Folge, dass
der ordentliche Richter mehr und mehr durch Schieds-
gerichte ausgeschaltet würde. Ob diese Entwicklung wirk-
lich im Interesse der hier in Frage stehenden Vertrags-
parteien liegt, will ich nicht beurteilen. Es wäre sicherlich
nicht richtig, wenn wir die Schiedsgerichtsbarkeit für der-
artige Fälle ausschliessen, oder sie besonderen Verfahrens-
grundsätzen unterstellen würden.

Ich müsste Ihnen diese Überlegungen, die eher in Frage-
form vorgetragen worden sind, zur Kenntnis bringen, weil
sie den Bundesrat zum Schlüsse führen, er könne die Trag-

Nationalrat - Conseil national 1969

weite des Antrages von Herrn Nationalrat Muheim nicht
aus dem Handgelenk heraus beantworten. Er würde es vor-
ziehen, wenn dieser Antrag dermalen nicht ins Gesetz auf-
genommen würde.

Abstimmung - Vote
Abs. l -AI. l

Für den Antrag der Kommission 66 Stimmen
Für den Antrag Muheim 56 Stimmen

Hofstetter, Berichterstatter: In Absatz Ibis schlägt
Ihnen die Kommission, in Anlehnung an den Antrag und in
inhaltlicher Übereinstimmung mit dem Antrag Baechtold-
Lausanne, folgendes vor. «Der Streitwert bemisst sich nach
der eingeklagten Forderung, ohne Rücksicht auf Wieder-
klagebegehren ». Ich möchte Ihnen beantragen, diesen
Antrag der Kommission anzunehmen.

Präsident: Sie sind mit dem Antrag der Kommission
einverstanden. Damit entfällt der Antrag Baechtold-Lau-
sanne.

Angenommen - Adopté

Art. 344
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Betrifft nur den französischen Wortlaut.)

Art. 344
Proposition de la commission

Par le contrat d'apprentissage, le maître d'apprentissage
s'engage à former l'apprenti à l'exercice d'une profession
déterminée conformément aux règles du métier, et l'apprenti
à travailler au service du maître d'apprentissage dans ce but.

Angenommen - Adopté

Art. 344a, 345
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 345a
Antrag der Kommission

Abs. 1,2,4
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. 3
Er hat dem Lehrling bis zum vollendeten 20. Altersjahr

für jedes Lehrjahr wenigstens 3 Wochen Ferien zu
gewähren, die Kantone sind befugt, die Mindestdauer bis
zu 4 Wochen zu verlängern.

Neuer Antrag Schaffer
Abs. 3

Er hat dem Lehrling für jedes Lehrjahr wenigstens 4
Wochen Ferien zu gewähren.
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Art. 345a
Proposition de la commission

Al. 1, 2, 4
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 3
II accorde à l'apprenti, jusqu'à l'âge de vingt ans

révolus, au moins trois semaines de vacances par année
d'apprentissage; les cantons peuvent prolonger jusqu'à
quatre semaines la durée minimum des vacances.

Nouvelle proposition Schaffer
Al. 3

II accorde à l'apprenti au moins quatre semaines de
vacances par année d'apprentissage.

Schaffer: Für die Lehrlinge besteht im Vergleich zu
vielen ändern Anstellungsverhältnissen insofern ein Nach-
teil, als für sie neben den gesetzlichen Vorschriften nur der
Lehrvertrag als Einzelarbeitsvertrag massgebend ist. Sie
können also zumindest nicht direkt von gesamtabeitsver-
traglichen Regelungen profitieren. Es lässt sich vorweg
auch sagen, was für alle jugendlichen Arbeitskräfte gilt:
Bevor die jungen Leute eine Lehre antreten, hatten sie im
allgemeinen 13 Wochen Schulferien, freie Nachmittage und
Pausen zwischen den Unterrichtsstunden. Sie hatten grosse
Möglichkeiten, sich in der Freizeit sportlich zu betätigen
oder irgendwelchen ändern persönlichen Interessen zu
frönen. Der Übergang vom Kindsein zum Erwachsensein
sollte nicht allzu abrupt erfolgen. Es ist zu beachten, dass
das körperliche Wachstum nach Schulaustritt noch nicht
zu Ende ist und dass das Erwachsenwerden auch mit einer
Änderung der Bewusstseinshaltung verbunden ist, die vie-
len jungen Leuten zu schafien gibt. Wer selber Kinder hat,
die eine Lehrzeit absolvieren, kann feststellen, wie ausser-
ordentlich schwierig und ermüdend es für die jungen Leute
ist, sich vom freien Leben der Schulzeit in das Berufsleben
einmodeln zu lassen. Wenn es gar am nötigen Verständnis
und Einfühlungsvermögen der Vorgesetzten oder Mitarbei-
ter fehlt, kann eine Lehrzeit sogar zu einer Leidenszeit wer-
den, denn schliesslich sollte sie ja zu Ende geführt werden.

Im Vergleich zu ändern jugendlichen Arbeitskräften
rechtfertigt sich für die Lehrlinge unbedingt eine Sonder-
behandlung, abgesehen davon, dass sie ja auch nicht ihrer
Arbeitsleistung entsprechend entschädigt werden. Auch mit
4 Wochen Ferien sind sie gegenüber den Absolventen
des Gymnasiums, eines Seminars oder einer ändern Schule
weiterhin benachteiligt. Dazu kommt, dass die Berufs-
schule, besonders für Freifächer, teilweise auch am Abend
oder sogar am Morgen vor Beginn der üblichen Arbeits-
zeit besucht werden muss. Auch Kurse müssen am Abend
besucht werden. Schliesslich wird die Freizeit stark bean-
sprucht durch die Erledigung der Hausaufgaben der Berufs-
schulen. Sehr oft muss dazu ein Teil des freien Samstags
oder des Sonntags geopfert werden. Das will heissen, dass
die Lehrlinge im Grunde genommen länger arbeiten müs-
sen als viele Erwachsene. Wenn man den Schulbesuch
ausserhalb der üblichen Arbeitszeit in Betracht zieht, der,
umgerechnet auf ein Jahr, unter Umständen 3 Wochen
ausmachen kann, so werden damit sogar die 3 Wochen
Ferien, die heute die Lehrlinge garantiert haben, aufgewo-
gen. Die Beanspruchung der Lehrlinge an ihrem Arbeits-
platz ist beim heutigen Arbeitskräftemangel vielfach recht
gross. Ich habe mich in letzter Zeit wegen meinem Vorstoss
vielfach mit Lehrlingen unterhalten, und sie haben mir
bestätigt, dass ihre geistigen und körperlichen Kräfte ausser-

ordentlich stark beansprucht werden und dass vielfach eine
grosse Schulmüdigkeit entsteht. Die Lehrlinge haben aller-
dings längere Ferien, als dies früher der Fall war, aber
früher waren das Arbeitstempo und die Lebensführung
gemeinhin geruhsamer. Ausserdem stellten auch die Berufs-
schulen früher kleinere Ansprüche.

Nun könnte eingewendet werden, bei einer längeren
Ferienzeit wüsste ein Teil der Jugend nicht etwas Rechtes
damit anzufangen. Ich möchte dazu nur sagen, dass es sich
hier nur um einen kleinen Teil der Jugendlichen handeln
könnte. Man muss sich ohnehin hüten, in Jugendfragen
immer zu verallgemeinern. Die jungen Leute sollten ihre
Jugendzeit im Rahmen einer sinnvollen Freizeit besser
geniessen können. Sie haben sich noch früh genug mit ern-
sten Lebensfragen auseinanderzusetzen. Mit den 4
Wochen garantierten Mindestferien für alle Lehrlinge in
unserem Land lässt sich demnach ein gewisser, wenn auch
nicht voller Ausgleich zu Gleichaltrigen schaffen, die eine
Schule besuchen, sowie zu den Jugendlichen und Erwachse-
nen, die über die Freizeit viel freier verfügen können.
Lehrkräfte von Berufsschulen haben mir gegenüber auf
Anfrage hin auch die Meinung vertreten, 4 Wochen
Mindestferien in der ganzen Schweiz für Lehrlinge sollten
eigentlich längst Wirklichkeit sein. Schliesslich möchte ich
auch erwähnen, dass der Schweizerische Kaufmännische
Verein eine solche gesamtschweizerische Regelung zu einer
seiner Forderungen gemacht hat. Die erwähnten besonderen
Verhältnisse lassen es sicher nicht als Überforderung er-
scheinen, eine klare Regelung auf schweizerischer Grund-
lage einzuführen. Statt dass in 25 kantonalen Gesetzen
durch Volksabstimmungen die 4 Wochen Mindestferien
eingeführt werden, sollten wir die Einsicht und das Ver-
ständnis aufbringen, heute schon die Lehrlinge im ganzen
Lande einander gleichzustellen.

Noch ein Letztes : Die Begrenzung auf das 20. Alters-
jahr finde ich unrichtig. Es kommt vielfach vor, dass
schulentlassene Jugendliche vor Lehrbeginn noch l Jahr
lang eine Vorbereitungsschule besuchen und dann bis zum
Lehrabschluss das Volljährigkeitsalter überschreiten. Für
solche Fälle sollte keine Ausnahmeregelung bestehen. Zu-
fälligerweise findet sich in der heutigen Ausgabe einer Tages-
zeitung die Berichterstattung über ein Podiumsgespräch
zur Lehrlingsfrage. Der Vorsteher des Amtes für berufliche
Ausbildung des Kantons Bern stellte in diesem Zusammen-
hang fest, dass die Lehrverhältnisse zu wenig attraktiv
seien, dass die Berufsbildung mit der technischen Entwick-
lung nicht Schritt halte, und dass deshalb im Kanton Bern
die Lehrverhältnisse jährlich um 200 zurückgingen. Eine
teilweise Konsequenz aus dieser misslichen Lage könnten
wir heute ziehen, und ich bitte Sie, meine Argumente posi-
tiv zu würdigen und meinem Antrage zuzustimmen.

Weber-Zürich: Gestatten Sie mir, dass ich den Antrag
Schaffer unterstütze, und zwar möchte ich ein Argument
in die Diskussion und Beratung werfen, das bis jetzt noch
nicht zur Sprache gekommen ist. Eigentlich gehöre nicht
ich an das Rednerpult, sondern ich habe erwartet, dass
hier ein Vertreter des Gewerbes diesen Antrag Schaffer
unterstütze, und zwar aus dem Grunde, weil wir ja wissen,
dass es mit den Lehrlingen vor allem in den handwerklichen
Berufen hapert. Die Zahl der Lehrlinge ist merklich zurück-
gegangen; wir müssen also die Attraktivität der Lehre in
handwerklichen Berufen auch auf einem Gebiete fördern,
das mit den Ferien zusammenhängt. Ich glaube deshalb,
dass es notwendig ist, dass wir auf schweizerischem Gebiete
den Lehrlingen zu 4 Wochen Ferien verhelfen, ganz abge-
sehen davon, dass wir nicht nur von der Diskrepanz zwi-
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sehen der Schule mit ihren 13 Wochen Ferien und den
nachmaligen Lehrlingsjahren sprechen dürfen, sondern
auch darauf hinweisen müssen, dass es eine Ungerechtig-
keit bedeutet, wenn derjenige, der das Glück hat, eine
Mittelschule oder eine höhere Schule zu besuchen, weiter-
hin über 12 bis 13 Wochen Ferien im Jahr verfügen kann.
Der Lehrling ist nicht weniger wert, besonders der hand-
werkliche und der kaufmännische Lehrling, als derjenige,
der eine Mittelschule besuchen kann. Ich finde es auch
stossend - ich habe das am eigenen Leibe erlebt -, dass ein
Vater, besonders wenn er zu den älteren Jahrgängen gehört
und das Glück hat, noch minderjährige Kinder zu besitzen,
über 4 Wochen Ferien verfügt und nach 3 Wochen nach
Hause fahren muss, weil sein Junge oder seine Tochter
nach 3 Wochen wieder die Lehre fortsetzen muss. Das
ist eine Angelegenheit, die aus der Welt geschafft werden
sollte. Ich glaube deshalb, dass wir mit gutem Gewissen
einem modernen Föderalismus das Wort reden können,
der darauf hinausgeht, dass man gesamtschweizerische
Lösungen fördert, die notwendig sind, wenn es um unsere
handwerkliche Jugend geht.

Hofstetter, Berichterstatter: Es ist einfach interessant!
Herr Götsch wollte eine eidgenössische Regelung für die
Ferien und hat vom «Kantönligeist», der noch existiere,
gesprochen. Herr Schaffer nennt jetzt das Wort «moderner
Föderalismus» und versteht unter diesem, dass man eine
eidgenössische Regelung bei den Lehrlingen macht.

Es liegen von Herrn Schaffer zwei Anträge vor. Der eine
stammt vom 2. Juni 1969. Dort wollte er bereits die 4 Wochen
Ferien, aber nur bis zum 20. Altersjahr. Er hat dann einen
neuen Antrag eingereicht, und ich nehme an, dieser neue
Antrag ist heute massgebend. Er will zu Artikel 345 a,
Absatz 3, eine Ziffer 3. Er will dem Lehrling für jedes Lehr-
jahr wenigstens 4 Wochen Ferien gewähren. Das 20. Alters-
jahr ist also ausgenommen. Dieser Antrag stammt vom
27. Juni. Ich möchte festhalten, dass wir in der Kommis-
sion diesen Antrag in der Sitzung vom 15./16. September
nicht hatten.

Ich kann im Namen der Kommission - so glaube ich
wenigstens - zu einem Punkt reden. Wir haben bei Arti-
kel 329 a, nachdem das Parlament (der Nationalrat) eine
eidgenössische Regelung mit Bezug auf die Ferien abge-
lehnt hat, die kantonale Regelung bestätigt, das heisst
die Kantone haben die Befugnis, auf 3 Wochen, für die
Jugendlichen bis zum 19. Altersjahr auf 4 Wochen zu
gehen, und die Kommission hat von sich aus dann den
Artikel 345a angeglichen, indem Sie auf der Fahne sehen:
Die Kantone sind befugt, die Mindestdauer bis zu 4 Wo-
chen zu verlängern. Das ist also eine Parallele zwischen
Jugendlichen und Lehrlingen. Diese Ermächtigung an die
Kantone wurde in der Kommission einstimmig angenom-
men und auch vom Bundesrat gutgeheissen.

Nun glaube ich nicht, dass wir für die Lehrlinge eine
eidgenössische Regelung machen können, nachdem für die
Jugendlichen die kantonale Regelung beibehalten wird. Da
besteht doch ein innerer Zusammenhang.

Ich weiss nun nicht, ob Herr Schaffer die ganze Frage
der eigenössischen Regelung und der Kompetenz an die
Kantone - diese ganze Problematik, die wir bei Artikel 329 a
eingehend diskutierten - wieder aufrollen will. Wenn ja,
müsste ich diesen Antrag in bezug auf die Frage der eidge-
nössischen Regelung ablehnen; wenn nein: dann haben
wir seinem Postulat Rechnung getragen, indem die Kom-
mission mit ihm übereinstimmt, dass die Kantone befugt
sind, auf 4 Wochen zu gehen. Vielleicht gibt er hier noch
eine Erklärung ab.

Eine zweite Bemerkung: Die Ferien für Lehrlinge gelten
bis zum 20. Altersjahr. Er will nun das 20. Altersjahr hier
herausnehmen, wenigstens wenn ich ihn richtig verstanden
habe. Er will also auch denjenigen Lehrlingen 4 Wochen
Ferien geben, die über 20 Jahre alt sind, wenn zum Beispiel
ein junger Mann mit 22 Jahren noch eine 4jährige Mecha-
nikerlehre oder eine 2jährige Schlosserlehre anfängt. Da
stimmt dann nach meiner Meinung die Motivierung nicht
mehr ganz; eben das Motiv, dass wir den jungen, in der
Ausbildung begriffenen Leuten, die auch geistig und kör-
perlich noch einer besonderen Schonung bedürfen, mehr
Ferien geben wollen. Das gilt dann doch nach dem voll-
endeten 20. Altersjahr nicht mehr. Ich komme deshalb zu
folgendem Schluss : Wenn Herr Schaffer eine eidgenössische
Regelung will bei den Ferien, sage ich nein, unter Hinweis
auf unseren Beschluss bei Artikel 329a; wenn er sagt, er
sei damit einverstanden, dass die Kantone ermächtigt wer-
den, dann haben wir die 4 Wochen verwirklicht, und es
besteht keine Differenz mehr.

In bezug auf seinen zweiten Wunsch kann ich mich nur
persönlich äussern. Da möchte ich das vollendete 20. Alters-
jahr beibehalten. Ich müsste also die Ausklammerung dieses
Passus gemäss Antrag Schaffer ablehnen.

M. Mugny, rapporteur: La proposition de notre col-
lègue Schaffer doit évidemment être considérée par rapport
à l'article 329« qui, lui, fixe déjà la durée des vacances. Cet
article prévoit donc, je vous le rappelle, deux semaines pour
tout le monde et trois semaines pour les jeunes jusqu'à
19 ans. Telle est la réglementation fédérale qui, en plus,
donne aux cantons la possibilité d'aller à trois semaines
pour tout le monde et à quatre semaines pour les jeunes.
Ainsi, les jeunes ont déjà actuellement un minimum de trois
semaines de vacances selon le droit fédéral. Notre collègue
Schaffer veut aller plus loin et propose de fixer à quatre
semaines, sur le plan fédéral, la durée des vacances pour
les apprentis seulement. Je dois reconnaître que les motifs
de sa proposition méritent d'être pris en considération.
Votre commission n'a pas pu s'en occuper puisque cette
proposition ne lui a pas été soumise. Aussi je ne peux pas
m'exprimer au nom de la commission, mais je le ferai en
mon nom personnel.

Il est évident que, par rapport aux autres jeunes gens
qui ne font pas d'apprentissage, l'apprenti doit consacrer
plus de temps à sa formation, aux cours du soir, aux études,
aux devoirs à domicile pour pouvoir mener à chef son
apprentissage. D'autre part, il est certain que, par rapport
aux étudiants, l'apprenti, même avec quatre semaines de
vacances, sera toujours plus mal loti.

Troisième constatation, le nombre d'apprentis tend
actuellement plutôt à diminuer en raison de l'attraction
que les études exercent sur les jeunes. Par conséquent, la
proposition de M. Schaffer se justifie dans cette perspective.
Notre président a toutefois relevé avec raison qu'elle sort
du cadre prévu à l'article 329. Il s'agit donc de décider si
vous voulez en rester à l'aspect plutôt juridique du problème
ou tenir compte davantage des réalités sociales, humaines
et économiques qui le conditionnent. Personnellement, je
voterai la proposition de notre collègue Schaffer, parce
qu'elle me paraît justifiée par l'ensemble des circonstances,
même si elle s'écarte un peu du système prévu à l'article 329.

Schaffer: Zu den Ausführungen des Herrn Kommis-
sionsreferenten möchte ich bemerken, dass ich nichts von
modernem Föderalismus gesagt habe. Wenn er auf Arti-
kel 329 a hingewiesen hat, bemerke ich nur, dass dort für
jugendliche Arbeitnehmer eine eidgenössische Mindest-
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regelung von 3 Wochen Ferien festgelegt ist und die Kan-
tone befugt sind, diese bis auf 4 Wochen zu verlängern.

Nun will ich nicht wiederholen, was ich schon vorhin
ausgeführt habe. Ich habe doch deutlich den Unterschied
zwischen den Lehrlingen und den übrigen jugendlichen
Arbeitnehmern dargelegt, und aus diesem Unterschied
heraus bin ich dazu gekommen, ein Minimum von 4 Wo-
chen Ferien zu beantragen. Übrigens hat auch Herr Fischer
- als er gegen den Antrag Götsch auftrat - erklärt, dass
bei den Lehrlingen immerhin andere Verhältnisse vorliegen.

Ich halte also an meinem Antrag fest.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission 61 Stimmen
Für den Antrag Schaffer 59 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Nachmittagssitzung vom 27. November 1969
Séance du 27 novembre 1969, après-midi

Vorsitz - Présidence: Herr Eggenberger

9765. Arbeitsvertragsrecht.
Revision des Obligationenrechts

Droit du contrat de travail.
Revision du code des obligations

Fortsetzung - Suite
Siehe Seite 837 hiervor - Voir page 837 ci-devant

Art. 346
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung in Abs. 2 betrifft nur den französischen

Wortlaut.)
Art. 346

Proposition de la commission
All

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 2
Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiate-

ment pour de justes motifs au sens de l'article 337, notam-
ment:
a) Si le maître d'apprentissage ou son remplaçant n'a pas

les capacités professionnelles ou les qualités personnelles
nécessaire à la formation de l'apprenti;

b) Si l'apprenti n'a pas les aptitudes physiques ou intel-
lectuelles indispensables à sa formation ou que sa santé
ou sa moralité est compromise;

c) Si la formation de l'apprenti ne peut pas être achevée
ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement
différentes de celles qui avaient été prévues.

Angenommen - Adopté

Art. 346a, 347, 347a, 348, 348a, 348b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 349
Antrag der Kommission

Abs. l
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. 2
Mehrheit

Der Arbeitgeber kann die vertragliche Bestimmung des
Reisegebietes oder Kundenkreises einseitig abändern, wenn
ein begründeter Anlass eine Änderung vor Ablauf der Kün-
digungsfrist notwendig macht; jedoch bleiben diesfalls
Entschädigungsansprüche und das Recht des Handels-
reisenden zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus wich-
tigem Grund vorbehalten.

Minderheit
(Meyer-Boiler, Deonna, Fischer-Weinfelden,

Hackhofer, Kurzmeyer, Rohner, Weber-Thun)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 349
Proposition de la commission

Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 2
Majorité

L'employeur peut modifier de son chef les dispositions
contractuelles relatives au rayon ou au cercle de clients si
un motif justifié le nécessite avant le terme de résiliation du
contrat; sont cependant réservés dans ce cas, les demandes
d'indemnité et le droit du voyageur de commerce de résilier
le contrat pour de justes motifs.

Minorité
(Meyer-Boller, Deonna, Fischer-Weinfelden,

Hackhofer, Kurzmeyer, Rohner, Weber-Thoune)
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Meyer-Boller, Berichterstatter der Minderheit: Ich
empfehle Ihnen Zustimmung zum Antrag der Kommis-
sionsminderheit. Es ist nicht nur Aufgabe unseres Parla-
mentes, Gesetze zu beraten und zu beschliessen. Es hat auch
den definitiven Gesetzestext zu bereinigen und ihn mit der
nötigen redaktionellen Klarheit auszugestalten, damit der
Rechtsuchende und der Richter eine einwandfreie Inter-
pretation vornehmen können. Der Antrag der Kommis-
sionsminderheit geht in dieser Richtung, indem er Ihnen
empfiehlt, dem ursprünglichen Text des Bundesrates den
Vorzug zu geben. Artikel 349, Absatz 2, gibt gemäss dieser
Fassung dem Arbeitgeber die Möglichkeit, die vertraglichen
Bestimmungen des Reisegebietes oder des Kundenkreises
einseitig abzuändern, wenn ein begründeter Anlass diese
Änderung vor Ablauf der Kündigungsfrist notwendig
macht. Damit ist klar und eindeutig gesagt, dass zwei Vor-
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regelung von 3 Wochen Ferien festgelegt ist und die Kan-
tone befugt sind, diese bis auf 4 Wochen zu verlängern.

Nun will ich nicht wiederholen, was ich schon vorhin
ausgeführt habe. Ich habe doch deutlich den Unterschied
zwischen den Lehrlingen und den übrigen jugendlichen
Arbeitnehmern dargelegt, und aus diesem Unterschied
heraus bin ich dazu gekommen, ein Minimum von 4 Wo-
chen Ferien zu beantragen. Übrigens hat auch Herr Fischer
- als er gegen den Antrag Götsch auftrat - erklärt, dass
bei den Lehrlingen immerhin andere Verhältnisse vorliegen.

Ich halte also an meinem Antrag fest.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission 61 Stimmen
Für den Antrag Schaffer 59 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Nachmittagssitzung vom 27. November 1969
Séance du 27 novembre 1969, après-midi

Vorsitz - Présidence: Herr Eggenberger

9765. Arbeitsvertragsrecht.
Revision des Obligationenrechts

Droit du contrat de travail.
Revision du code des obligations

Fortsetzung - Suite
Siehe Seite 837 hiervor - Voir page 837 ci-devant

Art. 346
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung in Abs. 2 betrifft nur den französischen

Wortlaut.)
Art. 346

Proposition de la commission
All

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 2
Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiate-

ment pour de justes motifs au sens de l'article 337, notam-
ment:
a) Si le maître d'apprentissage ou son remplaçant n'a pas

les capacités professionnelles ou les qualités personnelles
nécessaire à la formation de l'apprenti;

b) Si l'apprenti n'a pas les aptitudes physiques ou intel-
lectuelles indispensables à sa formation ou que sa santé
ou sa moralité est compromise;

c) Si la formation de l'apprenti ne peut pas être achevée
ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement
différentes de celles qui avaient été prévues.

Angenommen - Adopté

Art. 346a, 347, 347a, 348, 348a, 348b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 349
Antrag der Kommission

Abs. l
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. 2
Mehrheit

Der Arbeitgeber kann die vertragliche Bestimmung des
Reisegebietes oder Kundenkreises einseitig abändern, wenn
ein begründeter Anlass eine Änderung vor Ablauf der Kün-
digungsfrist notwendig macht; jedoch bleiben diesfalls
Entschädigungsansprüche und das Recht des Handels-
reisenden zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus wich-
tigem Grund vorbehalten.

Minderheit
(Meyer-Boiler, Deonna, Fischer-Weinfelden,

Hackhofer, Kurzmeyer, Rohner, Weber-Thun)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 349
Proposition de la commission

Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 2
Majorité

L'employeur peut modifier de son chef les dispositions
contractuelles relatives au rayon ou au cercle de clients si
un motif justifié le nécessite avant le terme de résiliation du
contrat; sont cependant réservés dans ce cas, les demandes
d'indemnité et le droit du voyageur de commerce de résilier
le contrat pour de justes motifs.

Minorité
(Meyer-Boller, Deonna, Fischer-Weinfelden,

Hackhofer, Kurzmeyer, Rohner, Weber-Thoune)
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Meyer-Boller, Berichterstatter der Minderheit: Ich
empfehle Ihnen Zustimmung zum Antrag der Kommis-
sionsminderheit. Es ist nicht nur Aufgabe unseres Parla-
mentes, Gesetze zu beraten und zu beschliessen. Es hat auch
den definitiven Gesetzestext zu bereinigen und ihn mit der
nötigen redaktionellen Klarheit auszugestalten, damit der
Rechtsuchende und der Richter eine einwandfreie Inter-
pretation vornehmen können. Der Antrag der Kommis-
sionsminderheit geht in dieser Richtung, indem er Ihnen
empfiehlt, dem ursprünglichen Text des Bundesrates den
Vorzug zu geben. Artikel 349, Absatz 2, gibt gemäss dieser
Fassung dem Arbeitgeber die Möglichkeit, die vertraglichen
Bestimmungen des Reisegebietes oder des Kundenkreises
einseitig abzuändern, wenn ein begründeter Anlass diese
Änderung vor Ablauf der Kündigungsfrist notwendig
macht. Damit ist klar und eindeutig gesagt, dass zwei Vor-



27. November 1969 859 Arbeits vertragsrecht

aussetzungen zu erfüllen sind: Es muss ein begründeter
Anlass vorliegen und die Änderung muss notwendig sein.
Im Kommentar zur Botschaft wird ausgeführt, dass im
Gesetz ein Entschädigungsanspruch nicht mehr ausdrück-
lich vorzunehmen sei. Dieser Vorbehalt ergebe sichjaus
allgemeinen Rechtsgrundsätzen, im konkreten Falle aus der
teilweisen Nichterfüllung eines Vertrages. Es heisst dies
also, wenn der Anlass begründet und wenn die Änderung
notwendig ist, entsteht kein Entschädigungsanspruch. Sind
diese Voraussetzungen nicht erfüllt, entsteht ein solcher.
Darüber hat, wenn sich die Parteien nicht zu einigen ver-
mögen, der Richter zu entscheiden und allenfalls auch die
Höhe dieser Entschädigung festzulegen. Die von der Kom-
missionsmehrheit verlangte Einschiebung des Wortes «Ent-
schädigungsanspruch » ist daher vollständig überflüssig. Sie
ändert an der Wirkung des Gesetzes nichts. Im Interesse
der textlichen Klarheit und der rechtlichen Systematik er-
suche ich Sie daher, der Fassung des Bundesrates und der
Kommissionsminderheit zuzustimmen.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Artikel 8 des
Handelsreisendengesetzes spricht in Absatz 2 einmal über
die Auflösung des Dienstverhältnisses sowie darüber, ob
daraus Entschädigungsansprüche vorbehalten werden. Und
dieser Passus ist nun auf Antrag unseres Kollegen Welter
in den Entwurf aufgenommen worden. Der Beschluss er-
folgte mit 12 : 7 Stimmen zugunsten dieses Vorbehaltes.
Die Mehrheit der Kommission beantragt Ihnen, zuzustim-
men, wobei ich allerdings - ich kann das auch namens der
Kommission tun - Herrn Meyer-Boiler darin recht geben
muss, dass die Aufnahme an und für sich nicht nötig wäre,
weil sie sich aus allgemeinen Grundsätzen ergibt. Aber
Herr Welter meinte, man könne dann per argumentant e
contrario etwas anderes ableiten, wenn dieser Artikel 8 des
Handelsreisendengesetzes nicht übernommen würde. Das
war die Überlegung. Als Kommissionspräsident beantrage
ich Ihnen Annahme des Antrages der Mehrheit.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: II s'agit ici du
problème des voyageurs de commerce qui ont un certain
rayon et un certain cercle de clients. L'employeur peut
modifier ce rayon et ce cercle lorsqu'il y a des raisons d'or-
ganisation ou autres pour le faire. Ainsi, il peut arriver qu'en
modifiant des dispositions essentielles du contrat de travail,
le salarié, dans ce cas-là le voyageur de commerce, subisse
un préjudice.

Voilà pourquoi votre commission a prévu que le voya-
geur de commerce peut, éventuellement, demander une
indemnité pour une modification de son contrat de travail
qui lui apporte un certain nombre de désavantages finan-
ciers. Il s'agit là d'une réserve.

Je crois que, comme nous l'a dit le président, de toute
façon ceci est contenu dans les dispositions générales; mais
il est à notre avis raisonnable de les inclure également dans
cet article particulier, afin de préciser pour les uns et pour
les autres et le droit du patron, et, en contrepartie, les droits
du voyageur de commerce.

Voilà pourquoi nous vous proposons, au nom de la
commission, d'accepter la disposition de la majorité.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit 57 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 28 Stimmen

Art. 349a, 349b, 349c, 349d, 349e, 350, 350a,
351, 35Ja, 352, 352a, 353

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 353a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Antrag Haller-Bern
Abs. l

Steht der Heimarbeiter fortgesetzt im Dienst...

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
(La proposition Haller ne concerne que le texte alle-

mand.)

Präsident: Zu den Artikeln 253a, Absatz l, 353b, Ab-
satz l, 353c, Absatz l und 354, Absatz 2, hat Herr Haller
seinerzeit den Antrag gestellt, man möge das Wort «un-
unterbrochen» ersetzen durch das Wort «fortgesetzt». Will
jemand den Antrag Haller aufnehmen?

Hofstetter, Berichterstatter: In der Kommission ist dar-
über diskutiert worden. Es wurde gefragt, ob ein Kommis-
sionsmitglied den Antrag unseres verstorbenen Kollegen
Haller aufnehmen wolle. Der Antrag ist nicht aufgenom-
men worden. Auch im Rat ist er bisher nicht gestellt wor-
den. Ich nehme deshalb an, dass dieser Antrag als erledigt
zu betrachten ist. Es wäre nur darum gegangen, das Wort
«ununterbrochen» durch das Wort «fortgesetzt» zu er-
setzen, was im Prinzip auf das gleiche herauskommt.

Präsident: Ich stelle fest, dass der Antrag Haller nicht
aufgenommen wird und somit als erledigt zu betrachten ist.

Angenommen - Adopté

Art. 353 b
Antrag der Kommission

Abs. l
Steht der Heimarbeiter ununterbrochen im Dienst des

Arbeitgebers, so ist dieser nach Massgabe der Artikel 324
und 324 a zur Ausrichtung des Lohnes verpflichtet, wenn
er mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug kommt
oder wenn der Heimarbeiter aus Gründen, die in seiner
Person liegen, ohne sein Verschulden an der Arbeits-
leistung verhindert ist.

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 353 b
Proposition de la commission

Al. I
L'employeur qui occupe le travailleur d'une manière

ininterrompue lui paie le salaire conformément aux
articles 324 et 324a lorsqu'il est en demeure d'accepter les
services ou que le travailleur est empêché de travailler sans
faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne.
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Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Hofstetter, Berichterstatter: Sie mögen sich erinnern,
dass wir in Artikel 324a die Lohnzahlungspflichtgründe
detailliert haben. Wir müssen hier nun den Artikel 324a
insofern berücksichtigen, als wir sagen « . . . wenn der
Heimarbeiter aus Gründen, die in seiner Person liegen, ohne
sein Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert ist ». Im
Prinzip geht es um eine Folgerichtigkeit zu unserem Be-
schluss bei Artikel 324 a.

M. Mugny, rapporteur: D'abord dans le texte français>
M. Muret l'a fait remarquer, il y a évidemment une cor-
rection à faire. Ce n'est pas «sans sa faute de sa part », mais
bien «sans faute de sa part».

Pour le reste, cet article est en liaison avec l'article 324 a,
c'est une adaptation à la disposition que vous avez votée.
Par conséquent, je crois qu'on peut l'adopter sans autre
discussion.

Angenommen - Adopté

Art. 353c
Antrag der Kommission

Abs. l
Steht der Heimarbeiter ununterbrochen im Dienst des

Arbeitgebers, so hat ihm der Arbeitgeber Ferien nach
Massgabe der Artikel 329a, 329abis, 329b und 329c
zu gewähren und den Lohn nach dem durchschnittlichen
Lohn des Dienstjahres zu entrichten.

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 353 c
Proposition de la commission

ALI
L'employeur qui occupe le travailleur d'une manière

ininterrompue lui accorde des vacances conformément aux
articles 329 a, 329 a bis, 329 b et 329 c et lui paie un salaire
sur la base du salaire annuel moyen.

Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Hofstetter, Berichterstatter: Auch zu diesem Artikel nur
eine kurze Bemerkung: Sie mögen sich erinnern, dass wir
den Artikel 329 a bis aufgenommen haben. Es geht dort
um die Kürzungsregel bei den Ferien. Der Artikel 353c
ist daher auch durch den Hinweis auf den Artikel 329 a bis
zu ergänzen.

Angenommen - Adopté

Art. 354, 355

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 356

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung in Abs. l betrifft nur den französischen

Wortlaut.)
Art. 356

Proposition de la commission
Al. i

Par la convention collective, des employeurs eu asso-
ciations d'employeurs, d'une part, et des associations de
travailleurs, d'autre part, établissent en commun des
clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats
individuels de travail entre employeurs et travailleurs
intéressés.

Al. 2, 3, 4
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 356a, 356b, 356c

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 357

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung in Abs. l betrifft nur den französischen

Wortlaut.)
Art. 357

Proposition de la commission

A L I
Sauf disposition contraire de la convention, les clauses

relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des
contrats individuels de travail ont, pour la durée de la
convention, un effet direct et impératif envers les employeurs
et travailleurs qu'elles lient.

Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 357a, 357b, 358, 359, 359 a, 360
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 361

Antrag der Kommission

Abs. l
Durch Vertragsabrede, durch Normalarbeitsvertrag

oder Gesamtarbeitsvertrag dürfen weder zuungunsten des
Arbeitgebers noch des Arbeitnehmers ausgeschlossen oder
abgeändert werden die Vorschriften von
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Artikel 321 c, Absätze l und 3 (Überstundenarbeit)
Artikel 323 b, Absatz 2 (Verrechnung mit Gegenforde-

rungen)
Artikel 324 b (Übergang der Forderung auf Versicherungs-

leistungen)
Artikel 325, Absätze l und 2 (Abtretung und Verpfän-

dung von Lohnforderungen)
Artikel 326, Absatz 3 (Lohn bei mangelnder Zuweisung

von Arbeit)
Artikel 329 c (Ferienlohn)
Artikel 331 (Pflichten des Arbeitgebers bei der Personal-

fürsorge)
Artikel 336 (Kündigung des Arbeitsverhältnisses)
Artikel 336b, Absatz 2 (Mindestkündigungsfrist beim über-

jährigen Arbeitsverhältnis)
Artikel 336c (Kündigung beim landwirtschaftlichen Ar-

beitsverhältnis)
Artikel 336e und f (Kündigung zur Unzeit)
Artikel 336g (Kündigung wegen Militärdienstes)
Artikel 337 Absätze l und 2 (Fristlose Auflösung aus

wichtigen Gründen)
Artikel 337 b, Absatz l (Folgen bei gerechtfertigter Auf-

lösung)
Artikel 337d (Folgen bei ungerechtfertigtem Nichtantritt

oder Verlassen der Arbeitsstelle)
Artikel 339 (Fälligkeit der Forderungen)
Artikel 339 a (Rückgabepflichten)
Artikel 339d (Ersatzleistungen)
Artikel 340 b (Folgen der Übertretung des Konkurrenz-

verbotes)
Artikel 342, Absatz 2 (Zivilrechtliche Wirkungen des

öffentlichen Rechts)
Artikel 346 (Vorzeitige Auflösung des Lehrvertrages)
Artikel 347 a, Absätze 2 und 3 (Inhalt des Handelsreisen-

denvertrages)
Artikel 350 (Besondere Kündigung)
Artikel 3 50 a (Besondere Folgen)
Artikel 355 (Anwendbarkeit der allgemeinen Bestim-

mungen)

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.
(Die Änderung betrifft nur den französischen Wortlaut.)

Art. 361
Proposition de la commission

ALI
Les dispositions ci-après ne peuvent être déclarées

inapplicables ou modifiées au détriment de l'employeur ou
du travailleur par accord, contrat-type de travail ou con-
vention collective:
article 321 c, 1er et 3e alinéas (heures de travail supplémen-

taire) ;
article 323 b, 2e alinéa (compensation avec des créances

contre l'autre partie);
article 3246 (transfert de la créance en prestations d'as-

surance) ;
article 325, 1er et 2e alinéas (cession et mise en gage de

créances de salaire);
article 326, 3e alinéa (salaire lorsque l'employeur ne peut

pas fournir suffisamment de travail) ;

article 329c (salaire afférent aux vacances);
article 331 (obligations de l'employeur en matière de

prévoyance en faveur du personnel);
article 336 (résiliation du contrat);
article 3366,2e alinéa (délai de résiliation lorsque le contrat

a duré plus d'un an);
article 336c (résiliation en cas de contrat de travail agri-

cole);
articles 336e et 336/(résiliation en temps inopportun);
article 336^ (résiliation pour cause de service militaire);
article 337, 1er et 2e alinéas (résiliation immédiate pour

justes motifs) ;
article 3376, 1er alinéa (conséquences de la résiliation jus-

tifiée);
article 337«? (conséquences de la non-entrée en service ou

de l'abandon injustifié de l'emploi);
article 339 (exigibilité des créances);
article 339a (restitution);
article 339d (prestation de remplacement);
article 3406 (conséquences des contraventions à la prohi-

bition de faire concurrence) ;
article 342, 2e alinéa (effets de droit civil du droit public);
article 346 (résiliation anticipée du contrat d'apprentis-

sage);
article 347 a, 2e et 3e alinéas (objet du contrat d'engagement

des voyageurs de commerce) ;
article 350 (cas spécial de résiliation);
article 350a (conséquences spéciales);
article 355 (applicabilité des dispositions générales).

Al. 2
Les accords, ainsi que les dispositions de contrats-type

de travail et de conventions collectives qui dérogent aux
dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du
travailleur, sont nuls.

Hofstetter, Berichterstatter: Ich glaube, dass wir die
Artikel 361 und 362 nicht im Detail durchgehen müssen.
Es sind die absolut und die relativ zwingenden Vorschrif-
ten. Ich will nur erwähnen, was geändert werden muss. In
Artikel 361 muss der Hinweis auf den Artikel 324b (Über-
gang der Forderung auf Versicherungsleistungen) ge-
strichen werden, weil wir ja den Artikel 324b nicht ange-
nommen haben. Sie mögen sich sicher erinnern, dass der
Antrag Schalcher auf Annahme der bundesrätlichen Fas-
sung angenommen worden ist. Die ständerätliche Kom-
mission wird sich jedoch mit diesem Problem nochmals
auseinanderzusetzen haben. Ich stelle Ihnen in diesem
Sinne Antrag.

M. Mugny, rapporteur: Nous arrivons bientôt au terme
de ce débat, je l'espère du moins.

L'article 361 énumère les dispositions du contrat qui
sont de droit impératif, et l'article 362 celles de droit rela-
tivement impératif. Les premières ne peuvent être modifiées
ni dans un sens, ni dans l'autre, tandis qu'il peut être
dérogé aux dispositions de droit relativement impératif en
faveur du travailleur. Une seule modification est proposée
concernant la référence à l'article 3246, mais comme vient
de le dire le président, cet article doit encore être mis au
point par le Conseil des Etats.

Angenommen - Adopté
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Art. 362
(Anträge siehe S. 816 hiervor-Propositions voir p. 816 ci-devant)

Präsident: Ich stelle fest, dass wir den Minderheitsantrag
Deonna zu Artikel 362 bereits behandelt haben.

Hofstetter, Berichterstatter: Der Herr Präsident hat
daraufhingewiesen, dass wir den Minderheitsantrag Deonna
zu Artikel 362 bereits erledigt haben. Der Antrag Deonna
ist abgelehnt worden. Deshalb muss der Hinweis auf den
Artikel 331 a (Verpflichtung der Personalfürsorgeeinrich-
tung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses) stehen blei-
ben. Es muss dann aber noch die Ergänzung aufgenommen
werden «Artikel 331 a bis, Absatz l » und bei «Artikel 339b
(Abgangsentschädigung)» muss es jetzt heissen «Artikel
339b (Voraussetzungen der Abgangsentschädigung)», weil
wir aus dieser Bestimmung zwei Artikel gemacht haben. Es
muss unmittelbar nachher noch eingefügt werden «Artikel
339c, Absatz l (Höhe der Abgangsentschädigung)». In
diesem Artikel ist die Höhe der Abgangsentschädigung
geregelt. Beides ist relativ zwingendes Recht.

Ich beantrage Ihnen, in diesem Sinne zu beschliessen.

M. Mugny, rapporteur: Comme vient de le dire le rap-
porteur de langue allemande, la proposition d'amendement
de M. Deonna a été refusée. Elle est donc réglée.

L'article 339e règle les conditions générales d'exigibilité
des indemnités et l'article 339 c la question du montant de
l'indemnité.

Il faut donc dire, à l'article 362 : «article 339e conditions,
et 339c montant de l'indemnité; » ces deux articles étant de
droit relativement impératif.

Angenommen - Adopté

II.
Schluss- und Übergangsbestimmungen zum zehnten

Titel des Obligationenrechtes

Dispositions finales et transitoires du titre dixième
du code des obligations

Änderung des Obligationenrechtes

Modification du code des obligations

Art. l, Ingress

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Article premier, préambule

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 34, Abs. l, Art. 55, Abs. l, Art. 101, Abs. l,
Art. 128, Ziffer 3, Art. 134, Ziffer 4, Art. 364, Abs. l,

Art. 398, Abs. l, Art. 417, Art. 418a, Abs. l,
Art. 464, Abs. l, Art. 465, Abs. l, Art. 503, Abs. 2

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 34, al. l, art. 55, al. l, art. 101, al. 1,
art. 128, chiffre 3, art. 134, chiffre 4, art. 364, al. 1,

art. 398, al. 1, art. 417, art. 418a, al. 1, art. 464, al. 1,
art. 465, al. 1, art. 503, al. 2
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Änderung des Zivilgesetzbuches
Modification du code civil

Art. 2, Ingress
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 2, préambule
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 89bis
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Antrag Brunner
Abs. 4

.. .sie werde sichergestellt. Nicht sichergestellte Forderun-
gen dürfen nicht grösser sein als ein Drittel des Eigenkapi-
tals des Betriebes des Arbeitgebers.

Art. 89bis
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Brunner
Al. 4

... créance est garantie. Les créances qui ne sont pas garanties
ne peuvent excéder le tiers du capital propre de l'entreprise
de l'employeur.

Präsident: Zu Artikel 89bis hat Herr Brunner einen
Antrag gestellt. Herr Brunner ist nicht da.

Hofstetter, Berichterstatter: Diese Sache ist bald
erledigt. In Absatz 4 von Artikel 89bis steht: «. . .es sei
denn, sie werde sichergestellt. » Herr Brunner möchte ein-
fügen: «Nicht sichergestellte Forderungen dürfen nicht
grösser sein als ein Drittel des Eigenkapitals des Betriebes
des Arbeitgebers.» Herr Brunner möchte damit eine
materielle Änderung von Artikel 89bis hineinbringen. Nun
sind die ganzen Übergangsbestimmungen gar nichts anderes
als eine formelle Anpassung an die Ausdrücke des Arbeits-
vertragsrechtes. Zum Beispiel heisst es hier «Personal-
fürsorgeeinrichtungen». Statt «Wohlfahrtseinrichtungen
für das Personal» müssen wir jetzt sagen «Personalfür-
sorgeeinrichtungen ».

Nun regeln wir nicht materiell den Artikel 89 bis. Daher
glaube ich, dass es auf das gleiche herauskommt wie heute
morgen beim Antrag Muheim: Wir regeln nur das Ver-
hältnis Arbeitsvertragsrecht zu Personalfürsorgeeinrich-
tungen (Art. 331). Wir ändern den Artikel 89bis des Zivil-
gesetzbuches nicht.

Herr Brunner hat mir nicht ausdrücklich gesagt, dass er
den Antrag zurückziehe. Aber ich glaube, ich dürfe sagen,
dass, wenn er da wäre, er ihn zurückziehen würde.

M. Mugny, rapporteur: Votre président vient de nous
dire que, si M. Brunner était ici, il retirerait sans doute sa
proposition. Je crois que c'est tout dire. Il s'agit effective-
ment d'une question formelle et non d'une question maté-
rielle. Puisque notre collègue, M. Brunner, veut ajouter
quelque chose à l'article 89 bis, il n'y a pas lieu de modifier
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cet article, dans le cadre de cette adaptation formelle. Par
conséquent je considère que cette proposition peut être
refusée sans difficulté.

Präsident: Ich möchte um der Korrektheit willen doch
eine Abstimmung vornehmen.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission und
Ablehnung des Antrages Brunner Grosse Mehrheit

Art. 331, Abs. 2
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 331, ai. 2
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes
Modification de la loi sur le contrat d'assurance

Art. 3, Ingress
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 3, préambule
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 87
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Änderung des Landwirtschaftsgesetzes
Modification de la loi sur r agriculture

Art. 4, Ingress
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 4, préambule
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Art. 100, Abs. l
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 100, al. l
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté
Nationalrat- Conseil national 1960

Änderung der Erwerbsersatzordnung
Modification de la loi sur les allocations aux militaires

pour perte de gain

Art. 5, Ingress, Art.32
Antrag der Kommission

Streichen.
Art. 5, préambule, art. 32

Proposition de la commission
Biffer.

Hofstetter, Berichterstatter: Wir haben den Artikel
324 b diskutiert. Dort hatten wir die Meinung, dass wir
eine Regelung zwischen der Lohnzahlungspflicht und der
Erwerbsersatzordnung treffen. Wenn diese Regelung zu-
stande gekommen wäre, so wäre die Streichung des Arti-
kels 32 der Erwerbsersatzordnung richtig gewesen. Aber
Sie haben den Artikel 324 b abgelehnt und der bundesrät-
lichen Fassung zugestimmt. Daher muss hier logischerweise
die Streichung wieder gestrichen werden. In diesem Sinne
stelle ich Ihnen den Antrag, wobei ich wiederhole, was wir
schon damals erklärt haben : Dieses Problem ist noch nicht
gelöst, aber logischerweise müssen Sie jetzt die Streichung
aufheben.

Der Antrag der Kommission wird zurückgezogen.
La commission retire sa proposition.

Änderungen des Arbeitsgesetzes
Modification de la loi sur le travail

Art. 5bis, Ingress
Antrag der Kommission

Marginalie: Änderung des Arbeitsgesetzes.
Text: Das Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die

Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz)
wird wie folgt geändert :

Art. Sbis, préambule
Proposition de la commission

Titre marginal: Modification de la loi sur le travail.
Texte: La loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail

dans l'industrie, l'artisanat et le commerce est modifiée
comme il suit:

Angenommen - Adopté

Art. 38, Art. 39, Art. 49
Antrag der Kommission

Art. 38
Marginalie: Inhalt.

Abs. l
Die Betriebsordnung hat Bestimmungen über die Ge-

sundheitsvorsorge und Unfallverhütung und, soweit not-
wendig, über die Ordnung im Betrieb und das Verhalten
der Arbeitnhemer im Betrieb aufzustellen ; Ordnungsstrafen
sind nur zulässig, wenn sie in der Betriebsordnung ange-
messen geregelt sind.

Abs. 2
Die vereinbarte Betriebsordnung kann auch andere

Bestimmungen enthalten, die das Verhältnis zwischen dem
Arbeitgeber und den Arbeitnehmern betreffen, jedoch nur
soweit, als ihr Gegenstand in dem Bereich, dem der Betrieb
angehört, nicht üblicherweise durch den Gesamtarbeitsver-
trag oder durch andere kollektive Vereinbarung geregelt
wird.
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Abs. 3
Der Inhalt der Betriebsordnung darf dem zwingenden

Recht und den für den Arbeitgeber verbindlichen Gesamt-
arbeitsverträgen nicht widersprechen.

Art. 39
Marginalie: Kontrolle, Wirkungen.

Abs. l
Die Betriebsordnung ist der kantonalen Behörde zuzu-

stellen, die den Bericht des Eidgenössischen Arbeitsinspek-
torates einholt ; stellt die Behörde fest, dass Bestimmungen
der Betriebsordnung mit den Vorschriften dieses Gesetzes
nicht übereinstimmen, so ist das Verfahren gemäss Arti-
kel 51 durchzuführen.

Abs. 2
Unverändert.

Art. 49
Marginalie : Bewilligungsgesuche.

Absätze l und 2 unverändert.

Abs. 3
Für die Arbeitszeitbewilligungen dürfen lediglich mas-

sige Kanzleigebühren erhoben werden.

Art. 38, Art. 39, Art. 49
Proposition de la commission

Art. 38
Titre marginal : Contenu.

Al. 1
Le règlement d'entreprise doit contenir des dispositions

sur la protection de la santé et la prévention des accidents,
et en tant qu'utile l'ordre intérieur et le comportement des
travailleurs dans l'entreprise; des amendes disciplinaires ne
peuvent être infligées qu'au cas et dans la mesure où le
règlement d'entreprise le prévoit.

Al. 2
Le règlement d'entreprise établi par convention peut

aussi contenir d'autres dispositions concernant les rapports
entre l'employeur et les travailleurs, pour autant que de
telles dispositions ne portent pas sur des questions usuelle-
ment réglées dans la branche par la voie de convention
collective.

Al. 3
Le contenu du règlement d'entreprise ne doit pas être

contraire au droit impératif et aux conventions collectives
de travail qui lient l'employeur.

Art. 39
Titre marginal: Contrôle, effets.

ALI
Le règlement d'entreprise doit être soumis à l'autorité

cantonale, qui prend l'avis de l'inspectorat fédéral du travail ;
lorsque l'autorité constate que les prescriptions du règle-
ment d'entreprise ne sont pas compatibles avec la présente
loi, la procédure prévue à l'article 51 est applicable.

Al. 2
Inchangé.

Art. 49
Titre marginal : Demandes de permis.

1er et 2e alinéas inchangés.

Al. 3
Pour la délivrance des permis concernant la durée du

travail il ne peut être perçu qu'un modique émolument de
chancellerie.

Angenommen - Adopté

Art. 6
Antrag der Kommission

Ziffern 1-7, 8, 9
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Ziffer 7 bis
Artikel 32 des Bundesgesetzes vom 25. September 1952

7 bis über die Erwerbsausfallentschädigungen an Wehr-
pflichtige (Erwerbsersatzordnung).

Ziffer 71 er
Artikel 19 des Bundesgesetzes vom 28. September 1956

7 ter über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamt-
arbeits Verträgen.

Ziffer 8bis
Artikel 59 des Bundesgesetzes vom 20. September 1963

8 bis über die Berufsbildung.

Art. 6
Proposition de la commission

Chiffres l 07,8,9
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Chiffre 7bis
L'article 32 de la loi du 25 septembre 1952 Ibis sur les

allocations aux militaires pour perte de gain.

Chiffre 7 ter
L'article 19 de la loi du 28 septembre 1956 Iter per-

mettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail.

Chiffre 8 bis
L'article 59 de la loi du 20 septembre 1963 B bis sur la

formation professionnelle.

Hofstetter, Berichterstatter: Ziffer 7bis: Artikel 32 der
Erwerbsersatzordnung muss gestrichen werden, nachdem
die Streichung bei Artikel 5 aufgehoben worden ist. 7ter
wird zu 7 bis.

Angenommen - Adopté

Art.7
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Hofstetter, Berichterstatter: In Absatz 2 muss am
Schlüsse gesagt werden : «. . . der Artikel 331 a und 331 abis
anzupassen».

Angenommen - Adopté
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Art. 8
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Gesamtabstimmitng - Vote sur r ensemble
Für Annahme des Gesetzentwurfes 103 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Postulat der Kommission
Der ßundesrat wird eingeladen, die Frage eines privat-

rechtlichen Spezialgesetzes über die Personalfürsorgeein-
richtungen zu prüfen und gegebenenfalls die Vorarbeiten
dafür an die Hand zu nehmen.

Postulat de la commission
Le Conseil fédéral est invité à examiner l'opportunité

d'une loi spéciale de droit privé sur les institutions de pré-
voyance et, cas échéant, à entamer les travaux préparatoires.

Hofstetter, Berichterstatter: Die Kommission lädt Sie
ein, ein Postulat anzunehmen, wonach die Frage eines
privatrechtlichen Spezialgesetzes über die Personalfürsorge-
einrichtungen zu prüfen sei, und gegebenenfalls seien die
Vorarbeiten an die Hand zu nehmen. Herr Bundespräsident
von Moos hat bereits heute morgen darauf hingewiesen,
dass, nachdem die Frage der Freizügigkeit im Arbeitsver-
tragsrecht geregelt wird, es prüfenswert wäre, ob man nicht
ein privatrechtliches Gesetz über die Personalvorsorgeein-
richtungen erlassen sollte. Die Prüfung drängt sich um
so mehr auf, als gegenwärtig eine Expertenkommission
tätig ist, welche auf Grund eines Postulates der Kommis-
sion für die 7. AHV-Revision die Fragen untersucht, welche
der Förderung der betrieblichen, verbandlichen und beruf-
lichen Altersvorsorge, also der zweiten Säule dienen.

M. Mugny, rapporteur: Le postulat que nous propo-
sons répond à deux soucis précisés à cette tribune. Le pre-
mier l'a été par notre collègue M. Deonna qui disait que
les dispositions du code des obligations sur les caisses de
pensions, en particulier le droit de libre passage, ne touchent
que les caisses privées et non pas les caisses publiques. La
seconde question a été soulevée ce matin par notre collègue
Muheim, qui voulait également prévoir une procédure sim-
plifiée pour les contestations qui pourraient surgir entre un
assuré et les caisses ou assureurs. Ces problèmes sont assez
complexes. Ils doivent être réglés dans une loi spéciale.
Pour tenir compte de l'évolution des caisses de pensions en
Suisse, des problèmes qui sont posés et de la structure de
l'AVS et, aussi, pour prendre en considération le fait que
vous avez déjà accepté un postulat au moment où l'on a
discuté la 7e revision de l'AVS, la commission unanime
vous propose un nouveau postulat demandant au Conseil
fédéral d'étudier la nécessité et l'opportunité d'une loi
spéciale sur les institutions de prévoyance et, éventuelle-
ment, d'entamer les travaux préparatoires. Je vous propose
donc, au nom de la commission unanime, d'accepter ce
postulat.

Bundespräsident von Moos: Die Erwägungen, die Pro-
bleme, die sich aus den bestehenden Personalfürsorgeein-

richtungen allgemein ergeben und die auch besonders
im Zusammenhang mit einer gesetzlichen Regelung dieser
Einrichtungen aufgetaucht sind, sind Ihnen zur Genüge
bekannt und auch von den Herren Berichterstattern soeben
genannt worden, so dass es sich wohl für den Sprecher des
Bundesrates erübrigt, sie auch noch aufzuzählen. Der Bun-
desrat ist daher bereit, dieses Postulat zur Prüfung entge-
genzunehmen.

Präsident: Wird das Postulat aus der Mitte des Rates
bekämpft?

M. Mugny, rapporteur: Je tiens encore à faire une
rectification. Je précise que le postulat n'a pas été accepté
à l'unanimité par la commission, mais par 12 voix contre 6.

Präsident: Wir nehmen von dieser Korrektur Kenntnis.
Ich frage noch einmal : Wird das Postulat aus der Mitte des
Rates bekämpft? Es ist dies nicht der Fall. Das Postulat ist
überwiesen.

Ich möchte Ihnen für Ihre ausserordentlich grosse und
gründliche Arbeit den besten Dank aussprechen. Ich schliesse
darin auch Herrn Bundespräsident von Moos ein, der die
Vorlage vorbereitet und sie in der parlamentarischen Bera-
tung gewissenhaft betreut hat.

An den Ständerat - Au Conseil des Etats
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30. September 1970 313 Truppenordnung

#ST# 10490. Truppenordnung. Aenderung

Organisation des troupes. Modification

Siehe Seite 255 hiervor — Voir page 255 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 30. September 1970
Décision du Conseil national du 30 septembre 1970

Schlussabstimmung — Vote final
Für Annahme des Beschlussentwurfes 36 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat — Au Conseil fédéral

#ST# 10496. Beamtengesetz. Aenderung
Statut des fonctionnaires. Modification

de la loi

Siehe Seite 296 hiervor — Voir page 296 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 30. September 1970
Décision du Conseil national du 30 septembre 1970

Schlussabstimmung — Vote final
Für Annahme des Gesetzentwurfes 35 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat — Au Conseil fédéral

#ST# 9765. Arbeitsvertragsrecht.
Revision des Obligationenrechts

Droit du contrat de travail.
Revision du code des obligations

Botschaft und Gesetzentwurf vom 25. August 1967
(BEI II, 241)

Message et projet de loi du 25 août 1967 (FF II, 249)

Beschluss des Nationalrates vom 27. November 1969
Décision du Conseil national du 27 novembre 1969

Antrag der Kommission
Eintreten.

Proposition de la commission
Passer à la discussion des articles.

Berichterstattung — Rapport général

M. Borei, président de la commission, dépose le
rapport écrit suivant:

La tâche d'un président de commission rapportant
sur un objet aussi important que la revision des disposi-
tions du code des obligations relatives au contrat de tra-
vail ne saurait consister à résumer tant bien que mal
l'excellent message de 231 pages que le Conseil fédéral

Ständerat - Conseil des Etats 1970

a consacré à cet objet. Il importe bien plutôt que vous
soyez renseigné sur les travaux de la commission, sur la
documentation mise à sa disposition, sur les considéra-
tions développées au cours des débats relatifs à l'entrée
en matière, de même que sur les questions qui ont re-
tenu l'attention de la commission comme sur les diver-
gences qui se sont manifestées par rapport aux décisions
prises par le Conseil national, conseil prioritaire.

Votre commission a consacré trois sessions à l'étude
du projet (Engelberg 26/27 février, Spiez 13/14 avril
et Berne 6 juillet 1970). A titre expérimental, elle a ac-
cepté que les délibérations soient enregistrées sur bandes
à titre de contrôle et pour faciliter le travail des secré-
taires, à condition bien entendu que les bandes soient ef-
facées après approbation des procès-verbaux. Elle s'est
également déclarée d'accord d'entendre à titre d'experts
MM. Kaiser, actuaire de l'Office fédéral des assurances
sociales, et Streit, directeur du Bureau fédéral des as-
surances.

Le travail de la commission a été considérablement
facilité par la collaboration qu'ont apportée à ses tra-
vaux non seulement le chef du Département fédéral de
justice et police et le professeur Grossen, directeur de la
Division de la justice de ce département, mais surtout le
professeur Walther Hug, associé dès la première heure à
l'élaboration de cet important projet. Chacun connaît le
souci constant et les soins attentifs que le chef du Dé-
partement de justice et police voue à l'heureux aboutis-
sement des travaux législatifs de la compétence de son
département; nous sommes nombreux à avoir déjà pu
apprécier à leur juste valeur l'étendue des connaissances
juridiques et le sens de l'humain que le professeur Gros-
sen apporte à l'accomplissement de sa mission; avec le
professeur Walther Hug votre commission a non seulement
pu compter sur une connaissance inégalable de tous les
aspects du domaine juridique traité, mais aussi sur une
compréhension assez rare du vrai rôle d'un expert au
sein d'une commission parlementaire. Avec lui, votre
commission a pu compter sur une information jamais
en défaut, un sens des réalités et des nuances singu-
lièrement utile dans l'examen d'une matière aussi déli-
cate, des conseils avisés et prudents chaque fois qu'il
s'est agi de surmonter des difficultés techniques ou des
divergences. Votre commission ne peut que réitérer ici
l'expression de sa vive et sincère reconnaissance pour
l'aide hautement qualifiée qui a été ainsi apportée à ses
travaux.

Votre commission a disposé d'une documentation
étendue. Il ne saurait en être autrement pour un projet
dont la mise en chantier remonte à l'automne 1956.
Cette documentation comprenait en particulier et dès le
départ une cinquantaine de documents dont l'avant-pro-
jet de la commission d'experts du 30 septembre 1963, le
rapport explicatif du 30 septembre 1964, le mémoire de
février 1966 résumant les prises de positions des mem-
bres consultés (385 pages!), des dossiers spéciaux con-
cernant en particulier les institutions de prévoyance en
faveur du personnel, les congés de formation, le droit
au salaire en cas de maladie et d'accident, le régime des
vacances, le droit aux inventions, etc.

En cours de route, le Département de justice et po-
lice et l'expert ont été priés de compléter la documen-
tation de la commission sur différents points qui avaient
particulièrement retenu son attention.

L'entrée en matière a été décidée à l'unanimité par
votre commission. Elle a considéré que le projet pré-
senté par le Conseil fédéral répondait, dans sa systéma-

41



Droit du contrat de travail 314 30 septembre 1970

tique et dans ses lignes générales, aux exigences d'une
réforme sérieuse des dispositions légales sur le contrat
de travail.

Il y a lieu de rappeler que, dans ses grandes lignes, le
projet consacre non seulement une réglementation plus
complète et plus détaillée du contrat de travail, mais
aussi

a) la reprise dans les normes générales du contrat de
travail d'un certain nombre de dispositions de la loi
sur le travail dans les fabriques,

b) de légères modifications aux règles applicables au
contrat d'apprentissage permettant d'adapter les dis-
positions du droit civil en cette matière aux disposi-
tions générales sur le contrat de travail,

c) l'incorporation des dispositions spéciales actuelles re-
latives au contrat d'engagement des voyageurs de
commerce (loi du 15 juin 1941) dans le chapitre con-
sacré aux contrats individuels de travail spéciaux,

d) l'insertion dans le projet des dispositions du droit
privé tirées de la loi du 12 décembre 1940 sur le tra-
vail à domicile et de la loi sur l'agriculture du 3 oc-
tobre 1951.

Par contre, la réglementation du contrat d'engagement
des marins (loi du 23 septembre 1953) n'a pas été re-
prise dans le titre dixième, étant donné la nature très
particulière de ses dispositions.

En dehors de ces modifications d'ordre structurel,
les innovations les plus importantes du projet tel qu'il se
présente sur la base des discussions du Conseil national
et des propositions de votre commission, peuvent être
énumérées et résumées comme suit dans l'ordre, en gé-
néral, des articles de loi correspondants: il

1. modifie en plusieurs points la terminologie; c'est
ainsi que le contrat de travail devient le contrat in-
dividuel de travail par opposition à la convention
collective de travail et au contrat-type et que le
droit privé reprend, pour désigner les parties, les
désignations devenues usuelles en droit public
d'«employeur» et de «travailleur»;

2. supprime du même coup la différenciation actuelle
entre employé et ouvrier, ce qui entraîne la men-
sualisation du salaire;

3. précise les conditions dans lesquelles naît le droit
à une gratification;

4. règle avec plus de précision qu'auparavant, mais
sans introduire une échelle détaillée, le droit au sa-
laire en cas de maladie ou d'accident;

5. introduit une nouvelle réglementation en matière
de cession et de mise en gage des créances des
travailleurs;

6. fixe à 3 semaines, respectivement 4 semaines pour
les jeunes travailleurs, le droit aux vacances que la
législation cantonale est autorisée à accorder;

7. règle l'important problème du libre passage sur
des bases profondément modifiées;

8. prolonge le délai de congé, pour les contrats ayant
duré plus de 9 ans, de 2 à 3 mois;

9. précise la notion de la résiliation en temps inoppor-
tun en cas de service militaire ou de service dans la
protection civile, de maladie — et en particulier
d'accouchement — et d'accident;

10. crée un droit à une «indemnité de départ» pour les
travailleurs âgés de 50 ans au moins, après 20 ans
au moins de service, indemnité fixée au minimum
à 6 mois de salaire;

11. limite la durée de la prohibition de faire concur-
rence à 3 ans, sauf circonstances spéciales;

12. d'une manière générale augmente le nombre de cas
où la forme écrite est exigée et celui des dispositions
absolument ou relativement imperatives.

Le débat relatif à l'entrée en matière a amené votre
commission à faire les constatations générales suivantes:

1. Le projet dans son ensemble a rencontré dans
votre commission un accueil très favorable. Il consacre
indiscutablement une amélioration sensible de la protec-
tion accordée aux travailleurs sur le plan du droit privé,
complétant à cet égard de façon heureuse les mesures
prises sur le plan du droit public tant en droit cantonal
qu'en droit fédéral. Il s'inscrit dans le cadre des efforts
persévérants poursuivis depuis des décennies en faveur
d'une meilleure démocratie sociale. Votre commission
n'a pu que faire sien le jugement formulé par le prési-
dent de la commission du Conseil national Hofstetter
dans son rapport: «le projet a été mûrement réfléchi, il
est bien équilibré et il témoigne d'un sens social progres-
siste.»

2. Le projet consacre un équilibre en général heu-
reux entre les droits et devoirs des deux parties au con-
trat individuel de travail. Conformément aux tendances
modernes du droit du travail, il accroît la protection ac-
cordée aux travailleurs encore considérés comme les
partenaires socialement et économiquement les plus
faibles dans la relation employeurs-travailleurs. Mais
l'évolution en cette matière est rapide. L'activité des syn-
dicats, l'importance croissante de l'opinion publique, le
contrôle, voire la pression qu'elle exerce indirectement,
en particulier par l'intermédiaire de la presse, sur les
relations de travail, y ont contribué. Il faut s'en féliciter.
Mais le moment n'est peut-être pas si éloigné où dans
un certain nombre de situations individuelles et même
de professions, l'employeur pourra se trouver, lui, dans
la position la plus faible. C'est là un facteur qui doit en-
trer en ligne de compte lorsque l'on examine les dispo-
sitions légales nouvelles qui tendent à étendre, tout en la
perfectionnant, la réglementation du contrat de travail.

Il est certain que l'élaboration du projet se ressent
aussi du climat de prospérité économique prolongé de
ces dernières années. On ne peut que souhaiter que
l'évolution future justifie l'optimisme des auteurs du
projet et n'entraîne pas certaines difficultés dans son
application pratique.

3. Une autre tendance du projet à laquelle votre
commission a donné son assentiment est celle qui cor-
respond à ce que l'on pourrait appeler l'homogénisation
des catégories des travailleurs visés par les dispositions
légales. C'est là une tendance générale dont il y a lieu de
tirer certaines conséquences. Il est de plus en plus diffi-
cile de distinguer entre la notion d'«employé» et celle de
«salarié». Le principe de la «mensualisation» s'étend
progressivement. Le projet a laissé tomber toute distinc-
tion entre employé et ouvrier; quant au Conseil natio-
nal il a renoncé à tout distinguo entre travailleurs en
matière de temps d'essai, paiement du salaire et délai de
congé. Votre commission a vu tous les avantages que
l'on pouvait déduire de cette manière de faire; il ne lui
a cependant pas échappé qu'elle pouvait conduire elle
aussi à certaines inégalités. La situation d'un cadre su-
périeur, par exemple, n'est pas comparable en tous points
à celle de n'importe quel travailleur. L'assimilation dans
tous les cas et dans tous les secteurs de l'économie aux
mêmes règles légales peut conduire dans des cas limites
à certaines incongruités dont il faudra bien tenir compte
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d'une façon ou d'une autre (on a cité à cet égard les
dispositions des articles 36IM du projet).

4. A ces considérations relatives à un judicieux
équilibre entre partenaires sociaux sur le plan individuel
aussi bien que collectif, M faut en ajouter une autre tout
aussi fondamentale dans le domaine qui nous occupe:
le souci d'amener à une juste répartition des rôles entre
la réglementation légale du contrat de travail et les dis-
positions prises par les intéressés en particulier par le
moyen des conventions collectives de travail.

Notre pays a réussi jusqu'ici à développer, paral-
lèlement et harmonieusement, à la fois la législation so-
ciale et les accords directs entre intéressés. Il en est ré-
sulté pour notre économie des bienfaits inestimables. Il
est apparu à votre commission que, sur ce point encore,
le projet du Conseil fédéral, dans ses grandes lignes, res-
pectait cette marge laissée à la négociation entre syndi-
cats et organisations professionnelles, même si elle
l'amenuisait quelque peu dans l'intérêt — il faut le pré-
ciser — des secteurs professionnels les moins favorisés.
Mais on ne saurait, semble-t-il, aller plus loin dans le
détail sans donner en définitive dans un perfectionnisme
qui irait à rencontre des intérêts à défendre.

On ne peut que le répéter: la loi doit pour l'essentiel
consolider les résultats acquis par la négociation collec-
tive, l'évolution des idées et des usages et le progrès so-
cial. Un excès de zèle législatif conduirait à «étatiser»
en quelque sorte des relations qui doivent s'établir et se
développer entre partenaires sociaux dans un climat
d'aussi grande liberté que possible, et à priver les syndi-
cats — dont la vitalité est plus nécessaire que jamais —
d'une de leurs fonctions essentielles.

5. Une autre préoccupation, proche de la précédente,
a retenu l'attention de votre commission. C'est celle de
conserver aux dispositions légales relatives au contrat
de travail un caractère aussi intelligible que possible. On
doit souhaiter que chacun, chaque travailleur en parti-
culier, soit confronté en cas de besoin avec un texte
clair et précis, n'exigeant pas de -savants commentaires.
Ce souhait n'est pas aisé à satisfaire. Quantitativement
déjà le nombre des dispositions légales jugées nécessaires
pour régler ce domaine d'une façon convenable a crû
spectaculairement: 12 articles de loi en 1881, 44 en 1911,
111 aujourd'hui, sans les dispositions finales et transi-
toires. Même s'il y a lieu de tenir compte du fait de
l'incorporation des dispositions jusqu'ici disséminées
dans des lois spéciales, l'augmentation est sensible. On
n'enregistre pas d'ailleurs une augmentation importante
du pourcentage des salariés par rapport au total des per-
sonnes exerçant une activité professionnelle (74,2 pour
cent en 1910, 85,5 pour cent en 1950, augmentation
beaucoup plus forte si l'on considère les seuls salariés
étrangers pour lesquels une bonne connaissance de leurs
droits et devoirs est sans doute moins aisée). Il faut pen-
ser ici aux deux millions et demi de salariés et plus, qui
doivent trouver, le cas échéant, réponse à leurs pro-
blèmes dans les dispositions légales.

Le Conseil national et à sa suite votre commission
se sont ainsi efforcés d'amender le projet partout où plus
de clarté pouvait être apportée. Cette tâche n'est pas fa-
cile. Soucieux en particulier de réserver dans toute la
mesure possible le principe de la liberté des contrats, le
législateur a été amené à ne pas trop multiplier les dis-
positions légales de droit impératif. Mais préoccupé
aussi d'efficacité sociale, il a été conduit à augmenter le
nombre des dispositions légales qui ne sont ni de droit
impératif, ni de droit dispositif, mais de droit relative-

ment impératif, en ce sens qu'elle ne peuvent être écar-
tées ou modifiées qu'en faveur du travailleur. Entrent
ici en considération des nuances à l'égard desquelles on
peut professer en toute bonne foi des opinions opposées.
Encore faut-il que ces différents caractères (impératif,
relativement impératif ou dispositif) que peuvent revêtir
les dispositions légales apparaissent clairement. Il n'est
que de se rapporter aux dispositions des articles 361w
du projet pour se rendre compte du fait que la tâche
n'est pas aisée. Différentes solutions ont été proposées à
cet égard. On a même songé à mettre en relief ces dif-
férences par des caractères typographiques appropriés.
En l'état, la commission a dû constater que les solutions
proposées par le projet étaient encore les moins mau-
vaises.

Le Conseil national avait souhaité vok le Conseil des
Etats trouver des solutions inédites ou plus adéquates à
certains problèmes. Votre commission a cherché à don-
ner satisfaction aux vœux ainsi exprimés. Elle craint de
n'y être que très partiellement parvenue.

6. Il convient enfin de louer les auteurs du projet
qui ont su — sans nourrir naturellemnt l'ambition de
régler une fois pour toutes le domaine si important du
contrat de travail — donner expression à certaines ten-
dances fondamentales du droit social moderne. Ainsi
que le relève à juste titre le message (pages 55/56) «les
parties (au contrat de travail) ne se limitent pas à un
échange de prestations patrimoniales mais s'engagent à
coopérer. Cette collaboration entre employeur et travail-
leur entraîne une liaison personnelle, créatrice de de-
voirs». Et le message de souligner le fait que les rap-
ports juridiques entre parties sont ainsi appelés à présen-
ter «certains traits d'une communauté». Cette conception
correspond bien aux exigences d'une démocratie sociale
et économique digne de ce nom.

Le Conseil national avait la priorité dans l'examen
de cet important projet. Sa commission, présidée avec
autant d'intelligence que d'autorité par M.Hofstetter,
conseiller national, s'est livrée à un travail considérable
en dix sessions, la plupart de plusieurs jours. Elle a
amendé sur de nombreux points le projet du Conseil
fédéral; le Conseil national lui-même a accueilli favo-
rablement un certain nombre d'amendements qui al-
laient plus loin que les propositions de la commission.
En définitive, le Conseil national a voté l'entrée en
matière sans opposition; au vote final le projet a été
adopté par 103 voix sans opposition, mais avec un cer-
tain nombre d'abstentions.

Compte tenu du soin exceptionnel avec lequel le
projet a été examiné par le Conseil national, votre com-
mission, qui a admis sans autre ses orientations géné-
rales, a pu s'abstenir d'apporter de profondes modifica-
tions au projet tel qu'il est issu des délibérations du
Conseil national. Sur quelques points, elle s'est efforcée
d'aboutir à des solutions plus claires et plus simples. En
ce qui concerne les dispositions très importantes rela-
tives au libre passage, elle a tenu à rechercher des solu-
tions qui concilient mieux encore le souci de faire pro-
gresser activement le développement de cette utile insti-
tution avec le respect de la liberté des contrats. Votre
commission n'a pas oublié pour autant qu'une régle-
mentation tout à fait convaincante du problème du libre
passage évoque nécessairement les travaux actuellement
en cours pour le renforcement du deuxième pilier de la
sécurité sociale. Le Conseil national l'a fort bien com-
pris en adoptant en particulier un postulat proposé par
sa commission demandant la préparation d'une loi spé-
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ciale qui toucherait l'ensemble des institutions de pré-
voyance, tant publiques que privées.

Si dans de rares cas, les propositions de votre com-
mission vont moins loin que les décisions du Conseil
national, ce n'est pas qu'elle attache moins de prix au
progrès social et à l'amélioration de la situation des tra-
vailleurs, mais par souci de ménager tous les intérêts
dignes de protection. Il convient de ne jamais oublier —
et cette préoccupation a été manifestée avec force au
sein de la commission — que les employeurs auxquels
la loi s'appliquera (pas plus d'ailleurs que les travailleurs)
ne constituent pas une masse homogène et uniforme et
que les dispositions légales ne sauraient être conçues que
pour correspondre aux activités professionnelles et aux
entreprises les plus florissantes. 11 n'est que de penser à
l'agriculture et aux difficultés qu'elle rencontre dans le
recrutement de la main-d'œuvre qui lui est nécessaire
pour se rendre compte du fait qu'il est des limites ob-
jectives au souci de satisfaire au maximum les revendi-
cations sociales, si sympathiques qu'elles puissent être.

Telles sont les remarques générales qu'il m'a paru
utile de faire à l'occasion du débat d'entrée en matière.
Malgré l'importance de certaines dispositions du projet,
il vaut mieux, en effet, renvoyer les commentaires
utiles à la discussion article par article. Votre commis-
sion vous propose en définitive, à l'unanimité, d'entrer
en matière.

Allgemeine Beratung — Discussion générale

Bodenmann: Es ist sicher beachtlich, dass die um-
fangreiche und komplexe Revision des Dienstvertrags-
rechtes, bei der die Arbeit in der Kommission erst im
Februar 1970 aufgenommen werden konnte, heute
schon in unserer Kammer zur Beratung steht. Der Herr
Kommissionspräsident hat in seinem schriftlichen Be-
richt darauf hingewiesen, dass die speditive Arbeit in
der Kommission erleichtert wurde durch die intensive
und fachkundige Mitarbeit des Herrn Departementsvoi-
Stehers, seiner Mitarbeiter und ganz besonders des Herrn
Professor Dr. Hug. Ich schliesse mich dem ausgespro-
chene Dank an, möchte aber unseren sehr verehrten
Kommissionspräsidenten miteingeschlossen wissen. Sein
grosses Fachwissen und seine meisterhafte Verhand-
lungsführung waren für die beförderliche, auf die we-
sentlichen Punkte ausgerichtete Kommissionsarbeit ent-
scheidend.

Ich möchte nicht wiederholen, was im Bericht des
Präsidenten bereits zum Ausdruck gebracht wurde; die
wesentlichen Revisionspunkte sind von ihm klar umris-
sen worden. Meine Darlegungen beschränken sich auf
zwei Punkte.

Bei der Diskussion der Revisionsvorlage wurde oft
erklärt, dass die Regelung der gegenseitigen Rechte und
Pflichten zu sehr ins einzelne gehe, dass es gesetz-
geberisch nicht richtig sei, wenn der Wortlaut des Ge-
setzes für jede Frage, die strittig werden könnte, die
Antwort gebe. Ein fast kasuistisch aufgebautes Gesetz
sei zu starr, weil es sich den sich verändernden Verhält-
nissen nicht genügend anpassen könne.

Vorzuziehen sei die Regelung der Grundsätze im
Gesetz, und es sei dann Sache der Rechtsprechung, Lük-
ken zu schliessen und die Anpassung an die Erforder-
nisse der Zeit vorzunehmen.

Man kann sicher mit Recht bedauern, dass die Ge-
setze ausführlicher und oft auch schwerer verständlich
werden, aber diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten.

Der Weg zum Wohlfahrtsstaat und die zunehmende
Technisierung bringen es mit sich, dass der Staat immer
mehr regelnd in das Verhältnis Bürger und Staat und in
die zwischenmenschlichen Beziehungen eingreifen muss.

Diese allgemeine Bemerkung trifft auch auf das Ar-
beitsvertragsverhältnis zu. Hinzu kommt, dass sich in
dieser Materie eine verlässliche Rechtsprechung nicht
entwickeln konnte. Die Regelung von Dienstvertrags-
konflikten ist in den Kantonen in der Kompetenz von
Spezialgerichten oder Gerichten der ersten Stufe. Der
Streitwert ist — von Ausnahmefällen abgesehen — re-
lativ klein, so dass nur selten Urteile auf dem Wege der
Berufung an die kantonalen Obergerichte oder an das
Bundesgericht weitergezogen werden können. Viele der
allgemeinen Grundsätze, wie Lohnanspruch bei Krank-
heit, wurden von den Gerichten verschieden ausgelegt,
wobei sich aus der Natur der Sache und der Art der
Zusammensetzung der Gerichte Tendenzen abzuzeich-
nen begannen, die oft nur schwer als richtige Auslegung
des Gesetzes bezeichnet werden konnten.

Die fast kasuistische Regelung des Arbeitsvertrags-
verhältnisses muss hier an Stelle einer — in unserer Ge-
richtsorganisation begründeten — fehlenden einheitli-
chen Rechtsprechung treten. Nur auf diesem Wege
kann in dieser Materie die Rechtssicherheit gewährlei-
stet werden.

Noch einige kurze Ausführungen zur Rechtspflege
in Arbeitsvertragsstreitigkeiten. Nach der bisherigen
Ordnung gilt der Gerichtsstand gemäss Artikel 59 der
Bundesverfassung, der zwingend bestimmt, dass der
Richter des Wohnsitzes des Beklagten zuständig ist. Ar-
beitsvertragsverhältnisse überschreiten heute sehr oft die
Kantonsgrenzen. Damit wird die Durchsetzung von An-
sprüchen wegen der Eigenständigkeit der Kantone auf
dem Gebiete der Zivilrechtspflege und wegen den oft
grossen Entfernungen stark erschwert, und zwar in ei-
nem Masse, dass in Anbetracht der kleinen Streitwerte
eine Klageanhebung oft unterbleiben muss.

Im materiellen Recht werden die aufgezeigten
Schwierigkeiten etwas gemildert, weil bei Aktiengesell-
schaften und Genossenschaften auch der Ort der Ge-
schäftsniederlassung als wahlweiser Gerichtsstand aner-
kannt wird.

Dreizehn Kantone haben in ihren Prozessordnungen
auch den Gerichtsstand der Geschäftsniederlassung vor-
gesehen. Das Bundesgericht hat in seiner Rechtspre-
chung zu Artikel 59 der Bundesverfassung festgestellt,
dass dieser Gerichtsstand sich auch auf Geschäftsnieder-
lassungen und Betriebsstätten beziehe, die nicht die
Rechtsform einer Geschäftsniederlassung oder Filiale
nach Obligationenrecht haben.

Es bleiben aber noch Lücken, einmal in den Kanto-
nen, deren Prozessordnungen den Gerichtsstand der Ge-
schäftsniederlassungen nicht kennen, dann überall dort,
wo die geschäftliche Tätigkeit ausserhalb des Wohnsit-
zes oder Sitzes des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin
den nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes er-
forderlichen Grad der Selbständigkeit nicht aufweist.

Die Kommission hat es als zweckmässig erachtet,
auch für das Arbeitsvertragsverhältnis einen Wahl-
gerichtsstand zu schaffen, nachdem neben dem Wohn-
sitz des Beklagten, dem Sitz der juristischen Person
auch am Ort des Betriebes oder des Haushaltes geklagt
werden kann.

Wie der Herr Kommissionspräsident, möchte ich Ih-
nen beantragen, auf die Vorlage einzutreten.
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Hofmann: Zum Eintreten drei allgemeine Bemer-
kungen:

1. In der Kommission ergaben sich keine grund-
sätzlichen Meinungsverschiedenheiten, wie auch die Be-
schlüsse unserer Kommission grundsätzlich kaum von
denjenigen des Nationalrates abweichen. Die vorhan-
denen Differenzen sind quantitativer, nicht prinzipiel-
ler Natur. Diese Uebereinstimmung ist meines Erach-
tens bemerkenswert. Sie spricht für die Aufgeschlos-
senheit und den Realismus der Sozialpartner wie auch
dafür, dass es der Vorlage offenbar gelungen ist, einen
gerechten Interessenausgleich zu schaffen. Ich bin der
Ueberzeugung, dass wir mit der Vorlage — mögen nun
schlussendlich die Fristen usw. noch etwas hin oder her
verschoben werden — zu einer sozial fortschrittlichen
Regelung des Arbeitsvertragsverhältnisses gelangen, die
den veränderten Verhältnissen und den inzwischen eini-
germassen erprobten fortschrittlichen Lösungen Rech-
nung trägt. Es darf anderseits nicht übersehen werden,
dass es nicht Aufgabe des gesetzten Rechtes sein kann,
avantgardistische Ziele zu setzen.

2. Ich habe in der Kommission die Frage der Kodi-
fizierungsmethode und des Verhältnisses zwischen dis-
positivem und zwingendem Recht aufgegriffen, Fragen,
die inzwischen weiter diskutiert worden sind. Herr Kol-
lege Bodenmann hat sich ebenfalls zur Kodifizierungs-
methode kurz geäussert. Ich. vertrete eine von ihm et-
was abweichende Auffassung.

Das bisherige Dienstvertragsrecht umfasst im Obliga-
tionenrecht 44 Artikel; das neue Arbeitsvertragsrecht
wird 111 Artikel oder noch mehr erreichen. Das ist einer-
seits zurückzuführen auf das Kodifizierungsprinzip,
nämlich das Bestreben, es weniger bei allgemeinen
Grundsätzen bewenden zu lassen, dafür im Gesetz Ein-
zelfragen möglichst detailliert zu regeln. Anderseits ist
zuzugeben, dass die Vorlage eine wertvolle Vereinheitli-
chung der Arbeitsverhältnisse mit sich bringt, bisherige
Sondergesetze dahinfallen, und dass es darum ging,
zahlreiche neue Sachfragen im Gesetz zu regeln.

Das bisherige Recht enthält noch mehr allgemeine
Grundsätze. Es überlässt es der Theorie und Praxis, die
Anwendung auf die Einzel- und neuen Fälle zu tref-
fen. Damit war dem richterlichen Ermessen, aber auch
der Fortentwicklung des Rechtes unter den Sozialpart-
nern ein grösserer Spielraum belassen. Das neue Recht
geht mehr in die Details, lässt dem Richter und den Par-
teien weniger Möglichkeiten; es ist mehr vom Glauben
in das gesetzte Recht durchdrungen als vom Vertrauen
in den Partner und in den Richter. Das ist — ich gebe
das Herrn Kollege Bodenmann zu — eine Zeiterschei-
nung. Ob aber damit der Fortentwicklung des Rechtes
gedient ist und ob man sich nicht wegen der detaillier-
ten Kodifikation und der vielen zwingenden Vorschrif-
ten häufigere Gesetzesänderungen als bisher auferlegt,
bleibt abzuwarten. Meines Erachtens ist damit zu rech-
nen.

3. Eine letzte Bemerkung: Die Unrast und Ungeduld
der Zeit wirken sich offensichtlich auch auf die Gesetz-
gebung aus. Mit der langen Dauer von Gesetzen, wie sie
bis anhin besonders auf das ZGB und OR weitgehend zu-
traf, kann nicht mehr wie bis anhin gerechnet werden.
Neben dem bereits erwähnten Grund, der detaillierten
Kodifizierungsmethode, ist an dieser Zeiterscheinung
auch die Tatsache schuld, dass man bei der Gesetzgebung
nicht mehr glaubt warten zu können, bis ein Problem
für die Legiferierung reif geworden ist. Man drängt auf
rasche Lösungen und nimmt häufige Gesetzesänderun-

gen in Kauf. Dafür ein Beispiel aus der vorliegenden Re-
vision: Das Problem der Freizügigkeit lässt sich im jet-
zigen Moment nicht befriedigend und nicht auf längere
Sicht lösen. Es ist auf diesem Gebiet momentan zu vie-
les im Fluss. Ein Gesetz für die Personalfürsorgeeinrich-
tungen steht bevor und ist dringlich; es hat unter an-
derem in bezug auf die Freizügigkeit die Aufgabe, ge-
wisse einheitliche Grundlagen zu schaffen, und erst dann
kann das Problem gerecht und befriedigend gelöst wer-
den. Ich habe deshalb in der Kommission die Frage
aufgeworfen, ob es nicht richtiger wäre, mit der Rege-
lung der Freizügigkeit noch einige wenige Jahre zuzu-
warten. Sachlich bekam ich in der Antwort recht, doch
hielt man dafür, das sei aus politischen Gründen nicht
mehr möglich. So wird in wenigen Jahren das neue Ar-
beitsvertragsrecht in einem wesentlichen Punkte erneut
einer Revision unterzogen weraen müssen, sei es durch
Herausnahme der Bestimmungen über die Personalfür-
sorgeeinrichtungen aus dem Arbeitsvertragsrecht oder
dessen Abänderung. Es ist der Kommission in diesem
wichtigen Punkte nicht gelungen, eine befriedigende, auf
Zeit gerechnete Lösung zu treffen. Der Herr Kommis-
sionspräsident schreibt darüber in seinem ausgezeichne-
ten Referat auf Seite 6 selbst, dass es der Kommission
gelungen sei, «les moins mauvaises solutions» zu treffen.
Inzwischen, seit der Kommissionsberatung, ist auch der
Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über
die Förderung der beruflichen Alters-, Invaliden- und
Hinterlassenenfürsorge erschienen, datiert vom 12. Sep-
tember. In ihm ist der Bericht einer Expertenkommis-
sion, präsidiert von Professor Dr. Kaiser, wiedergege-
ben. Auf Seite 77 dieses Berichtes ist über das Problem
unter anderem folgender Satz zu lesen: «Die Kommis-
sion ist daher der Auffassung, dass die zurzeit vom Par-
lament diskutierte Lösung im Arbeitsvertrag nicht nur
ein Provisorium darstellt, das bei Einführung eines Pen-
sionskassen-Obligatoriums ersetzt werden muss.» Damit
bestätigen der Expertenbericht und der Bundesrat, dass
wir hier eine Lösung treffen, die offenbar nur auf ganz
kurze Zeit Geltung haben wird. Man darf sich fragen, ob
ein solches Legiferieren richtig ist.

Mit diesen wenigen, zum Teil etwas kritischen Be-
merkungen, möchte ich keineswegs sagen, dass die Vor-
lage nicht eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem
bisherigen Zustand darstellt, und auch ich möchte jenen,
welche in der langen Vorbereitung dieses Gesetzes mit-
gewirkt haben, den besten Dank aussprechen. Es betrifft
das vor allem den Departementsvorsteher, Herrn Bun-
desrat von Moos, und den Experten, Herrn Prof. Hug,
der auch uns in der Kommission mit seiner Sachkennt-
nis vortrefflich zur Verfügung gestanden ist.

Auch ich beantrage Ihnen in diesem Sinne Eintreten
auf die Vorlage.

Buri: Wer die Entstehung dieser Vorlage verfolgte,
die Botschaft vom 25. August 1967 gelesen hat und ins-
besondere die Verhandlungen in der Kommission des
Ständerates miterleben durfte, der darf sich freuen über
die Entwicklung auf diesem Gebiet. Wenn auch der ent-
sprechende Abschnitt im Obligationenrecht, wie uns ge-
sagt wird, im Jahre 1881 insgesamt 12 Artikel enthielt, im
Jahre 1911 deren 44 und der vorliegende Entwurf nun
118 enthält, so ist das, unserer Meinung nach, eine recht
weitgehende Kodifikation, aber nicht von toten Para-
graphen, sondern von Regeln, die die Beziehungen zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Sinne einer so-
zialpolitischen Partnerschaft ordnen, eine Arbeit, die
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alle Hochachtung verdient und die den Beteiligten —
ich schliesse mich hier dem Dank meiner Vorredner an
— zur Ehre gereicht. Der Sprechende hatte vor dreissig
Jahren den Auftrag, für die Landwirtschaft eine ähnliche
Grundlage zu schaffen. Man suchte das Ziel in einem
Normalarbeitsvertrag, wo ebenfalls Geltungsbereich, ge-
genseitige Verpflichtungen, Arbeitszeit, Freizeit, Mehr-
arbeit, Ferien, Lohn, Militärdienst, Krankenversiche-
rung, Unfallversicherung, Kündigung, Regelung von
Streitigkeiten und anderes mehr geordnet wurden. Seit-
her hat dieser Normalarbeitsvertrag manche Revision
erfahren, und ich durfte diese ganze Entwicklung mit-
verfolgen. Mit Inkraftsetzung des sogenannten Land-
wirtschaftsgesetzes, das heisst des Artikels 96 des Bun-
desgesetzes vom 3. Oktober 1951 über die Förderung der
Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes,
waren ja dann die Kantone verpflichtet, Normalarbeits-
verträge aufzustellen. Die Schwierigkeiten der Durchset-
zung infolge der Verschiedenartigkeiten in der Landwirt-
schaft sind gross. Die Abhängigkeit vom Wetter, vom
Rhythmus der Natur und anderes mehr sind ja bekannt.
Die Einkommensverhältnisse verhinderten vielfach eine
gleiche Entwicklung wie im Gewerbe und in der Indu-
strie. Die fakultativen Regelungen nach Bundesgesetz
Hessen in vielen Teilen offensichtliche Lücken beste-
hen. Der Normalarbeitsvertrag stellt aber immerhin dis-
positives Recht dar, das nur durch schriftliche Abreden
vvegbedungen werden kann.

Neben dem landwirtschaftlichen Dienstverhältnis ist
in den letzten Jahren bekanntlich auch das Arbeitsver-
hältnis im Haushalt geregelt worden. So darf man doch
feststellen, dass auch in diesen Berufen in den letzten
Jahrzehnten Wesentliches gegangen ist.

Erwähnenswert sind aber besonders die gegenwärti-
gen Bestrebungen zur Schaffung einer landwirtschaftli-
chen Sozialcharta, wie sie beispielhafterweise unsere Ro-
mands zeigen, die nun auf diese Materie sehr eingehend
eingegangen sind, damit wenigstens auf dem Gebiete des
Versicherungswesens mehr geboten werden kann, als
das früher der Fall war. Die Oeffentlichkeit hat meiner
Meinung nach ein grosses Interesse, dass diese Ungleich-
heiten, wie sie heute noch bestehen, möglichst rasch ver-
mindert werden.

Wenn eine Gleichstellung der landwirtschaftlichen
Arbeitnehmer und des Hausdienstes heute nicht erreicht
ist, so muss sie doch angestrebt werden. Wir haben da-
her überzeugt und positiv an diesem Arbeitsvertrags-
recht mitgearbeitet. Wir sind überzeugt, dass eine solide
Partnerschaft grosse Anstrengungen erfordert, sich aber
auch lohnen wird. In der Kommission habe ich erklärt:
Was heute präsentiert wird, stellt einen Ausschnit unserer
Gesellschaftsordnung dar, welche stark auf den Gedan-
ken der Partnerschaft abstellt. Dieser Gedanke gereicht
unserer Gesellschaft, im ganzen gesehen, zweifellos zur
Ehre. .

Ich beantrage ebenfalls Eintreten und hoffe, dass die-
ses Gesetz den Wünschen entsprechen kann, die in dieses
Werk gesetzt werden.

Honegger: In Ergänzung des ausgezeichneten
schriftlichen Berichtes unseres Kornmissionspräsidenten
möchte ich nochmals betonen, dass die Vorlage des Ar-
beitsvertragsrechts eine erhebliche Verbesserung der Stel-
lung des Arbeitnehmers bringt, mit der die Arbeitgeber-
Schaft durchaus einverstanden ist. Gleichzeitig darf aber
auch festgehalten werden, dass die ausgewogene bun-

desrätliche Vorlage im Nationalrat, aber auch in unse-
rer ständerätlichen Kommission wesentliche Aenderun-
gen erfahren hat, die zu einer Mehrbelastung des Ar-
beitgebers führen werden. Ich glaube, in diesem Zusam-
menhang darf auch das erwähnt werden.

Eine Neuerung ist allerdings sehr fragwürdig. Ich
denke an die gesetzliche Erzwingung der Freizügigkeit
in Artikel 331 a und möchte all das sehr unterstützen,
was Ihnen Herr Kollega Hofmann bereits dargelegt hat.
Die im Nationalrat und in der ständerätlichen Kom-
mission in Aussicht genommene Regelung leidet leider
an verschiedenen Grundfehlern, die weder vom Bundes-
rat noch vom Nationalrat oder unserer Kommission be-
stritten worden sind. Sie ist einmal unbillig, weil sie nur
den Arbeitgebern neue Lasten auferlegt, welche die Per-
sonalvorsorge freiwillig aufgebaut haben; sie führt damit
zu einer stossenden Ungleichheit, indem sie sich im ein-
zelnen sehr unterschiedlich auswirkt und zudem nur für
private, nicht aber für öffentlich-rechtliche Arbeitsver-
hältnisse gilt. Diese Regelung ist auch unlogisch, da sie
eine Leistung zwingend normieren will, obwohl deren
Voraussetzungen völlig frei festgelegt werden können. Es
ist auch zu berücksichtigen, dass mit der Abhängigkeit
der Freizügigkeitsleistung vom Deckungskapital der Ar-
beitgeber mit Einmal-Einlagen sehr zurückhaltend sein
wird, was nicht im Interesse des Arbeitnehmers liegt. Im
übrigen streiten sich die Experten heute noch über die
Zweckmässigkeit des Deckungskapitalverfahrens bei der
Berechnung der Freizügigkeitsleistung.

Einer der wichtigsten Vorbehalte ist aber der, dass im
jetzigen Zeitpunkt im Obligationenrecht keine starre
Lösung getroffen werden sollte, nachdem die Obliga-
torischerklärung der zweiten Säule vor der Türe steht.

Der Bericht des Bundesrates an die Bundesversamm-
lung über die Forderungen der beruflichen Alters-, In-
validen- und Hinterlassenenvorsorge, vom 2. September,
der also nach der Debatte im Nationalrat und auch nach
den Beratungen der ständerätlichen Kommission er-
schienen ist und aus dem Ihnen Herr Hofmann einige
Müsterchen dargelegt hat, ändert meines Erachtens die
Ausgangslage ganz entscheidend. Es ist sicher nicht
sinnvoll, im Obligationenrecht eine nur für kurze Zeit
gültige Regelung der Freizügigkeit aufzunehmen. Herr
Bundespräsident Tschudi hat erklärt, dass die Neuord-
nung für die AHV auf den 1. Januar 1973 in Kraft tre-
ten soll, die obligationenrechtliche Regelung wäre also
höchstens ein bis anderthalb Jahre gültig und müsste
dann wieder korrigiert werden. Nützen wir doch diese
Zeit, um noch Erfahrungen zu sammeln, und zwar in en-
ger Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern, um so mehr, als die heutige Lösung nieman-
den befriedigen kann.

Aus all diesen Gründen werde ich bei der Behand-
lung des Artikels 331 a den Antrag stellen, auf den rela-
tiv zwingenden Charakter dieses Artikels zu verzichten.
Das bedeutet, dass in Artikel 362 der Hinweis auf den
Artikel 331 a gestrichen werden muss.

Vogt: Bei der Behandlung dieses Geschäftes darf —
es ist das schon gesagt worden — eines anerkennend
hervorgehoben werden: Die vom Experten, Herrn Pro-
fessor Hug, und von der Kommission unter dem Präsi-
dium unseres Kollegen Borei und im Beisein von Herrn
Bundesrat von Moos geleistete Arbeit ist eindrücklich,
und zwar sowohl quantitativ wie qualitativ; denn Um-
fang und Komplexität der zu bewältigenden Materie
waren bemerkenswert.



30. September 1970 319 Arbeitsvertragsrecht

Vier Gesichtspunkte lassen mich für Eintreten votie-
ren:

1. Ein zentrales Anliegen des Gesetzes im besondern
ist der Persönlichkeitsschutz des einzelnen einerseits so-
wie die Fürsorge für den arbeitenden Menschen im all-
gemeinen anderseits.

2. Die Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber sollen vermehrt auf der Grundlage gegenseiti-
ger Rücksichtnahme und — Kollege Dewet Buri hat das
Wort mit Recht gebraucht — Partnerschaft beruhen.
Damit will und wird das Gesetz zweifellos dem Arbeits-
frieden in unserem Land dienen.

3. Das neue Arbeitsvertragsrecht erfasst neun Zehn-
tel aller Arbeitnehmer. Es werden also praktisch sämtli-
che Arbeitsverhältnisse betroffen. Diese totale und ein-
heitliche Neuordnung ist sehr zu begrüssen.

4. Auf eine sorgfältige und saubere Grenzziehung
zwischen Gesetz und Gesamtarbeitsverträgen wird beson-
ders Bedacht genommen. Auch in dieser Hinsicht darf
die Vorlage als gut schweizerische Lösung bezeichnet
werden.

Gesamthaft betrachtet, verdient das Gesetz eine po-
sitive Beurteilung. Ich hoffe, dass im Verlaufe der Ver-
handlungen in unserem Rate, eine Redewendung des
Herrn Bundesrates von Moos in der Kommission ge-
brauchend, nicht zurückbuchstabiert wird. Was die Kom-
mission als tragbaren Fortschritt erachtet hat, sollte —
das ist mein aufrichtiger Wunsch — auch das Plenum
des Rates gutheissen können.

Bundesrat von Moos: Wenn ich dem Eintretens-
referat Ihres Kommissionspräsidenten, der die verschie-
denen Aspekte dieses Gesetzgebungswerkes und seiner
Entwicklung umfassend und klar dargestellt hat, einige
Worte beifüge, so geschieht es vor allem deshalb, um
auf den einen oder ändern Punkt Ihrer heutigen inter-
essanten Eintretensdiskussion zurückzukommen und um
ganz einfach die Bedeutung dieses Werkes zu unterstrei-
chen, das vom Nationalrat bereits durchgearbeitet wor-
den ist. Ich tue das, nach Anhörung der hier gefal-
lenen Voten und rückblickend auf die Arbeit, die ich seit
zehn Jahren, seit den Sitzungen der Expertenkommis-
sion, Schritt für Schritt zu verfolgen Gelegenheit hatte,
mit einer gewissen Genugtuung. Auch ich schliesse mich
dem Dank an Herrn Prof. Hug an, der mit grosser Sach-
kenntnis und Kompetenz, gelegentlich auch mit Ver-
ständnis und Geduld das Werk vorbereitet, es zusam-
men mit einer kleinen Expertengruppe zur Reife ge-
bracht und beim weiteren Gang der Gesetzgebung dem
Departement und beiden Kommissionen seine wertvol-
len Dienste zur Verfügung gestellt hat.

Die Gesetzesrevision, die der Bundesrat mit seiner
Botschaft vom 25. August 1967 zu unternehmen emp-
fiehlt, teilt das Schicksal mancher, einen grösseren Be-
reich umfassender Revisionen und Kodifikationen. Ich
verstehe es, wenn in diesem Zusammenhang die Frage
der Kodifizierungsmethode, wie sie heute meist prakti-
ziert wird, nicht als ganz befriedigend empfunden wird.
In der Tat besteht das Bestreben, möglichst alle Einzel-
heiten auf der Gesetzesstufe zu regeln, rasch Anpassun-
gen an neue Erscheinungen und Entwicklungen vorzu-
nehmen, was nahezu zwingend dazu führt, nicht mehr
weitausgreifende, grundsätzliche Kodifikationen vorzu-
nehmen, sondern kleine Revisionen durchzuführen und
bei diesen dafür mehr in die Einzelheiten zu gehen. Man
mag das als Zeiterscheinung bedauern. Es wird uns aber
doch dazu veranlassen, die Kodifizierungsmethoden all-

gemein zu überprüfen, wobei ich nicht alle Vorbehalte,
die man gegenüber der heutigen Gesetzgebungspraxis
macht, gerade auf diese Vorlage angewendet wissen
möchte.

Ich habe, wie gesagt, in der Zeit, in der ich die Ge-
legenheit hatte, diese Gesetzgebungsarbeit zu verfolgen,
festgestellt, dass wir hier eine zusammenfassende Schau
jener Probleme vor uns haben, die sich bisher im Dienst-
vertragsrecht gestellt haben und die sich heute auf dem
Gebiet stellen, das wir nun als Arbeitsvertragsrecht be-
zeichnen. Das Ideal wären wohl auch hier möglichst
klare, knapp formulierte Gesetzesbestimmungen. Die
Wirklichkeit zwingt dazu — die Herren Votanten, auch
Herr Ständerat Hofmann, haben das erklärt —, da und
dort in Einzelheiten zu gehen, wo man lieber eine knap-
pere Gesetzgebung vor sich hätte. Ich stelle gleichzeitig
fest, dass wohl in der grossen Expertenkommission die
Tendenz vielleicht gelegentlich die Oberhand gewonnen
hat, auch da oft in Einzelheiten zu gehen, wo man es
lieber vermieden hätte. Die kleine Expertengruppe, auf
die wir in der Botschaft ebenfalls hingewiesen haben,
hat sich mit Erfolg bemüht, klare, knappe Formulierun-
gen und eine gute Gesetzessprache zu finden. Ich halte
dafür, dass ihr das weitgehend gelungen ist. Dabei will
ich noch einmal festhalten, dass uns die Gedanken über
die heutige Gesetzgebungsmethode dazu führen müs-
sen, diese zu überprüfen, weil es überhaupt schwierig
ist, in der heutigen Zeit derartige grössere Kodifikatio-
nen durchzuführen.

Hier ist von einzelnen Herren darauf hingewiesen
worden, dass das Obligationenrecht in seiner ersten Fas-
sung 12 Artikel über den Dienstvertrag enthalten habe,
das von 1911 44 Artikel, die heutige Vorlage aber etwa
118 Artikel umfasse; es sind in der bisherigen parla-
mentarischen Beratung Artikel gestrichen und anderseits
auch Ergänzungen eingefügt worden. Aber wir müssen
doch auch darauf hinweisen, dass es sich nicht nur dar-
um handelt, die 44 Artikel des bisherigen Dienstver-
tragsrechtes zu ersetzen, sondern dass wir es hier in der
Tat mit einer gewissen systematischen Kodifizierung zu
tun haben. Sie werden in der Gesetzesvorlage gesehen
haben, dass wir hier eine Anzahl anderer Gesetze erset-
zen, dass wir beispielsweise das Bundesgesetz über das
Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden hier integrie-
ren, das Bundesgesetz über die Beschränkung der Kün-
digung von Anstellungsverhältnissen im Militärdienst
aufheben können und auch verschiedene Artikel des
Bundesgesetzes über die Heimarbeit streichen können,
weil wir sie hier in dieses Gesetz eingebaut haben, ab-
gesehen davon, dass verschiedene Vorschriften aus dem
Bundesgesetz über die Berufsbildung berücksichtigt wer-
den konnten. Es handelt sich also hier um eine wirkliche
Kodifizierungsarbeit, der wir unseren Respekt nicht ver-
sagen können. Diese Arbeit brauchte Zeit zur Vorberei-
tung, sie brauchte bisher auch Zeit in der parlamentäri-
schen Behandlung. Auch das umfangreiche Vernehmlas-
sungsverfahren hat zwischenhinein zu verschiedenen Fra-
gen eine neue Stellungnahme erfordert. Es darf aber
doch heute festgestellt werden, dass es nun an der Zeit
ist, die obligationenrechtlichen Bestimmungen, die ich
zitiert habe, die Bestimmungen über den Dienstvertrag
im Obligationenrecht und die damit zusammenhängen-
den Bestimmungen in den ändern Gesetzen, einer gene-
rellen Ueberprüfung zu unterziehen und zusammenfas-
send zu ordnen. Das verlangt ein Schritthalten mit den
sich entwickelnden sozialen Auffassungen; das erfordert
zweifellos auch die Mannigfaltigkeit der heute im Ar-
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beitsrecht sich stellenden Fragen. Dabei ist sich der Bun-
desrat und sind sich auch die Mitglieder Ihrer Kommis-
sion darüber einig gewesen, dass wir hier auf dem Boden
und im Rahmen der Zivilrechtskompetenz der Bundes-
verfassung legiferieren. Es müssen die Grenzen beachtet
werden, die eine auf freiheitlicher Grundlage beruhende
Gesellschaftsordnung uns gibt, und dabei soll der Ab-
grenzung des Vertrages, des Einzelarbeitsvertrages, zum
Gesamtarbeitsvertrag, auch zum Normalarbeitsvertrag,
der in der Tat vor allem in der Landwirtschaft und im
Haushalt eine ganz erhebliche Rolle spielt, Beachtung
geschenkt werden. Es muss allen dreien die ihnen zu-
kommende Funktion und Wirkung erhalten oder gege-
ben werden. Es muss auch die Grenzlinie zwischen die-
sen vertraglichen Typen und dem Gesetz möglichst klar
gezogen werden, Das Gesetz muss dem auch vom Herrn
Kommissionspräsidenten in seinem Eintretensreferat
hervorgehobenen Umstand Rechnung tragen, dass zahl-
reiche und vor allem auch verschiedenartige Arbeits-
verhältnisse unter seine Bestimmungen fallen, auch viele
kleine Arbeitsverhältnisse, einschliesslich solcher des Ge-
werbes und der Landwirtschaft, und dass man es hier
nicht überall mit wohlorganisierten und einflussreichen
Gruppierungen von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern
zu tun bekommt.

Das Gesetz will und soll vom Gedanken der Part-
nerschaft ausgehen, es will dem Miteinander vor dem
Gegeneinander den Vorzug geben, es will zu einer Stär-
kung der Rechtssicherheit beitragen, wie es von Herrn
Ständerat Bodenmann mit Recht postuliert worden ist.
Es kann keine avantgardistischen Lösungen anbieten;
auch darin stimme ich mit Herrn Ständerat Hofmann
überein. Aber es soll doch die Grundlage schaffen, auf
der im privaten Bereich, in den privaten Arbeitsverhält-
nissen weitergearbeitet werden kann, und gegebenenfalls,
soweit dafür der Raum bleibt, auch die Rechtsprechung
doch noch weiteren Entwicklungen Vorschub leisten
kann.

Ich begreife, dass man im einen und anderen Punkt
einiges Zögern angemeldet hat, und dass dieses Zögern
sich vor allem auf die Regelung der Freizügigkeit oder
überhaupt auf die Regelung der Personalfürsorge er-
streckt. Es haben die Herren Ständeräte Hofmann und
Honegger vor allem darauf hingewiesen, dass seit der
Beschlussfassung im Nationalrat und seit Ihren Kommis-
sionsberatungen der Bericht der eidgenössischen Ex-
pertenkommission für die Förderung der beruflichen Al-
ters-, Invaliden- und Hinterlassenenvorsorge mit der
Stellungnahme des Bundesrates zu diesem Bericht ver-
öffentlicht worden sei. Diese Expertenkommission
schlägt vor. die Pensionsversicherung für Arbeitnehmer
obligatorisch zu erklären und die erforderlichen Mini-
malbedingungen in einem Rahmengesetz festzulegen.
Der Bundesrat hat, wie Sie festgestellt haben, sich
grundsätzlich diesen Vorschlägen angeschlossen. In be-
zug auf die Freizügigkeit wird im Expertenbericht die
Auffassung vertreten, dass die dem Arbeitgeber zuste-
hende Austrittsabfindung auf jeden Fall dem vollen
Wert der im Rahmen des Obligatoriums erworbenen
Minimalansprüche gegenüber der Vorsorgeeinrichtung
entsprechen sollte, und zwar nach dem individuellen Dek-
kungskapital — dieses Deckungskapital hat Ihre Kom-
mission während Sitzungen beschäftigt —, ein Deckungs-
kapital, das anhand des Eintrittsalters und der geleisteten
Beiträge zu berechnen sei. Die Expertenkommission hat
demgemäss, wie es bereits gesagt worden ist, der Mei-
nung Ausdruck gegeben, «dass die zurzeit vom Parla-

ment diskutierte Lösung im Arbeitsvertragsrecht nur ein
Provisorium darstellt, das bei der Einführung eines Pen-
sionskassenobligatoriums ersetzt werden muss.»

In den Beratungen der Kommissionen sowohl des
Nationalrates wie des Ständerates haben wir, wie auch
unser Experte, Herr Prof. Hug, immer wieder darauf
hingewiesen, dass die Bestimmungen über die Personal-
fürsorge im Entwurf zum Arbeitsvertragsrecht eine Ma-
terie regeln, die in der Tat nur lose mit dem Arbeits-
vertragsrecht im engeren Sinne verknüpft ist und ei-
gentlich in einem anderen Zusammenhang geregelt wer-
den sollte. Wir haben in diesem Sinne auch das Postulat
des Nationalrates, das in der gleichen Richtung läuft,
entgegengenommen, das nämlich die Frage aufwirft,
ob nicht ein privatrechtliches Spezialgesetz über die
Personalfürsorgeeinrichtungen zu erlassen sei und ob
nicht gegebenenfalls die Vorarbeiten dafür an die Hand
zu nehmen seien.

Die Frage der Freizügigkeit und der Erhaltung der
Freizügigkeitsleistung ist wirklich nur eine Spezialfrage
aus dem weitschichtigen Gebiete der Förderung der
zweiten Säule der Alters-, Invaliden- und Hinterlassenen-
fürsorge, von der man zu sprechen pflegt. Man darf sich
daher die Frage stellen, ob das Problem der Freizügig-
keitsleistung hier gelöst werden oder aus den Beratun-
gen im Arbeitsvertragsrecht ausgeschieden werden sollte.

Die Antwort auf diese Frage sehen wir nicht nur als
eine politische an. Es ist uns nämlich bewusst, dass es
sich hier darum handelt, eine Regelung gegebenenfalls
zu ersetzen, die schon im heutigen Arbeitsvertragsrecht
bzw. Dienstvertragsrecht des Obligationenrechtes getrof-
fen ist. Wir haben schon im heutigen Artikel 343bis des
Obligationenrechts bestimmte Vorschriften über Per-
sonalfürsorgeeinrichtungen und als Korrelat dazu in Ar-
tikel 89bis des Zivilgesetzbuches über die Stiftungen eine
entsprechende Bestimmung. An dieser Bestimmung des
heute geltenden Dienstvertragsrechtes können wir nicht
einfach vorbeigehen. Ist es nicht so, dass wir nicht nur
aus politischen Gründen, sondern auch aus gesetzessyste-
matischen und gesetzestechnischen Gründen genötigt
sind, auch dieses Problem hier anzupacken und es so zu
lösen versuchen, wie es nach den heutigen Umständen
wird gelöst werden können? Es scheint uns doch sinnvoll,
zu sein, wenn man das versucht und wenn man damit die
Möglichkeit schafft, dass mit der hier nun ins Auge ge-
fassten Regelung Erfahrungen gesammelt werden kön-
nen, bevor in einem Rahmengesetz über die Förderung
der beruflichen Alters-, Invaliden- und Hinterlassenen-
vorsorge eine endgültige Regelung zu treffen sein wird.
Das setzt natürlich voraus, dass die jetzt im Rahmen des
Arbeitsvertragsrechtes zu treffende Lösung eine flexible
bleibt, die gesetzgebungspolitisch verschiedene Wege of-
fen lässt.

Die gründliche und der Verantwortung bewusste Be-
ratung der Vorlage in Ihrer Kommission hat, wie ich es
zu beurteilen vermag, den an eine solche Gesetzesvor-
lage zu stellenden Anforderungen Rechnung getragen.
Sie hat auch die erarbeiteten Fortschritte, wie es Herr
Ständerat Vogt mit Recht festgestellt hat, im wesentli-
chen gebilligt, und ich glaube, dass das zu begrüssen
sein wird. Sie hat im einen oder ändern Punkt ander-
seits auch eine begrüssenswerte Korrektur an gefallenen
Beschlüssen angebracht. Der Bundesrat wird den Aen-
derungen, die von Ihrer Kommission vorgeschlagen
werden, in den meisten Punkten zustimmen. Ich möchte
mir aber vorbehalten, im einen und ändern Fall eine
Reserve anzubringen. Mit diesen Ausführungen emp-
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fehle ich Ihnen meinerseits, auf die Beratungen der Vor-
lage einzutreten.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le Conseil passe sans opposition à la discussion

des articles

Artikelweise Beratung — Discussion des articles
Titel und Ingress

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Titre et préambule
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Abschnitt I, Ingress
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Chapitre I, préambule
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 319
Antrag der Kommission

Abs. l
Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der

Arbeitnehmer auf bestimmte oder unbestimmte Zeit
zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und
dieser zur Entrichtung eines Lohnes, der nach Zeit-
abschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit
(Akkordlohn) bemessen wird.

Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Art. 319
Proposition de la commission

Al. 1
Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'en

gage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à tra-
vailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un
salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire
aux pièces ou à la tâche).

Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Ici se pose une question de
terminologie française. A l'époque, le législateur avait tra-
duit «Arbeitnehmer» par «employé» pris dans son sens
large. Mais l'évolution de la langue a de plus en plus
restreint l'emploi du terme à son acception étroite «em-
ployé de bureau, de commerce ou de banque» par opposi-
tion à «ouvrier» ou «fonctionnaire». C'est pourquoi, dans
le projet du Conseil fédéral, le terme de «travailleur» a
dû remplacer celui d'«employé».

Après s'être penché sur la question, la commission
du Conseil national est arrivée à la conclusion que le
terme d'«employé» ne devrait effectivement plus traduire
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«Arbeitnehmer». Comme «salarié» pourrait avoir une cer-
taine résonance péjorative, elle s'est rabattue sur le terme
de «travailleur» qui a l'avantage d'être largement répan-
du de nos jours et qui répond notamment à la termino-
logie des institutions internationales: OIT/BIT, etc. Le
Conseil national s'est rallié à cette formule. Votre com-
mission a fait de même, ce qui entraîne une modification
rédactionnelle à l'article 319. L'adoption du terme «tra-
vailleur» nous oblige à des modifications rédactionnelles
pour éviter, comme vous le lisez dans le texte du Conseil
fédéral, la formule assez boiteuse de «le travailleur s'en-
gage à travailler». Nous avons donc modifié cette for-
mule, ce qui a entraîné également un changement rédac-
tionnel du texte allemand.

Angenommen — Adopté

Art. 320
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.
(Die Aenderungen in Abs. 2 und 3 betreffen nur

den französischen Wortlaut.)

Art. 320

AI. l
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 2
II est réputé conclu lorsque l'employeur accepte

pour un temps donné l'exécution d'un travail qui,
d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre
un salaire.

Al. 3
Si le travailleur fournit de bonne foi un travail

pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul
par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obli-
gations découlant des relations de travail, comme s'il
s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou
l'autre mette fin aux rapports de service en raison de
l'invalidité du contrat.

M. Borei, rapporteur: L'article 320 ne comporte que
des modifications rédactionnelles dans le texte français.

Angenommen — Adopté

Art. 321
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 32la
Antrag der Kommission

Abs. l, 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Abs. Ibis
Er hat Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrich-

tungen und Anlagen sowie Fahrzeuge des Arbeitgebers
fachgerecht zu bedienen und diese sowie Material, das
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ihm zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung gestellt
wird, sorgfältig zu behandeln.

Art. 321a
Proposition de la commission

Al. I , 2, 3
Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. Ibis
II est tenu d'utiliser selon les règles les machines et

appareils et autres installations techniques ainsi que les
véhicules de l'employeur et de les traiter avec soin de
même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécu-
tion de son travail.

M. Borei, rapporteur: Le 1er alinéa de l'article 321«
correspond à la loi sur le travail, article 64 de cette loi.
L'alinéa Ibis a été introduit par le Conseil national sur
proposition de sa commission. Le sens de cet amende-
ment est le suivant: il s'agit de permettre au chef d'en-
treprise de s'appuyer, pour les prescriptions concernant
leur personnel, sur une disposition légale expresse. A la
suggestion d'un expert, M. le professeur Hug, la disposi-
tion primitivement prévue pour les véhicules à moteur
est étendue à tous les appareils, machines et installa-
tions.

Votre commission vous propose de reprendre la ver-
sion du Conseil national sur le fond avec une modifi-
cation rédactionnelle; le terme «Arbeitsgeräte» passe du
second alinéa au premier et, en français, ce terme est
traduit par «appareils».

Angenommen •— Adopté

Art. 321b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Ici, il s'agit uniquement d'une
modification rédactionnelle dans le texte français.

Angenommen — Adopté

Art. 321c
Antrag der Kommission

Abs. l, 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.
(Die Aenderung in Abs. 2 betrifft nur den franzö-

sischen Wortlaut.)
Abs. 3

Wird die Ueberstundenarbeit nicht durch Freizeit
ausgeglichen und ist nichts anderes verabredet oder
durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag
bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Ueberstunden-
arbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem Normal-
lohn samt einem angemessenen Zuschlag bemisst.

Art. 321c
Proposition de la commission

Al. I
Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 2
Avec l'accord du travailleur, l'employeur peut com-

penser les heures de travail supplémentaires par un
congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé
au cours d'une période appropriée.

Al. 3
Si les heures de travail supplémentaire ne sont pas

compensées par un congé et sauf clause contraire d'un
accord, d'un contrat-type de travail ou d'une conven-
tion collective, l'employeur est tenu de les rétribuer sous
forme du salaire normal majoré d'un quart au moins.

M. Borei, rapporteur: Ici, au 1er alinéa, une modifi-
cation rédactionnelle; la formule «convention collec-
tive de travail» doit être remplacée par celle de «con-
vention collective». Cette même modification intervient
dans un certain nombre d'articles. En ce qui concerne
le 2e alinéa, il y a lieu de remplacer l'expression «congé
de même durée» «Freizeit von gleicher Dauer» par
«congé d'une durée au moins égale» «Freizeit von min-
destens gleicher Dauer». C'est une proposition adoptée
par la commission du Conseil national et par le Conseil
national lui-même. Cette modification a surtout un as-
pect psychologique. Elle est sans grande portée maté-
rielle. Au surplus, les 2e et 3e alinéas ont été légèrement
modifiés dans leur rédaction.

Bundesrat von Moos: Ich möchte zu Artikel 321c,
Absatz 3, einige Bemerkungen anbringen, die Sie als
eine der Reserven betrachten wollen, von denen ich
vorhin gesprochen habe.

Die Fassung des Bundesrates zu Artikel 321c, Ab-
satz 3, sah vor, dass Lohn für Ueberstundenarbeit zu
entrichten sei, wenn nichts anderes schriftlich verabredet
oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeits-
vertrag bestimmt sei. In der Botschaft dazu ist ausge-
führt worden, dass die vertragliche Abrede zulässig sein
solle, wonach die Vergütung für die Ueberstundenarbeit
im Lohn enthalten sei. Der Nationalrat hat in diesem
Sinne eine Präzisierung beschlossen. Er hat nicht mehr
allgemein vorgesehen, dass etwas anderes verabredet
oder bestimmt werden könne. Der Nationalrat wollte of-
fenkundig ausschliessen, dass für Ueberstundenarbeit
überhaupt keine Vergütung ausgerichtet werde. Der
Bundesrat hat dieser einschränkenden Fassung zuge-
stimmt. Sie entspricht seinen eigenen Ausführungen in
der Botschaft. Wir halten dafür, dass auch die von Ih-
rer Kommission vorgeschlagene Fassung in diesem
Punkte in der Praxis jedenfalls nicht anders wird ausge-
legt werden können als die vom Nationalrat beschlos-
sene Fassung.

Einen wesentlicheren Vorbehalt muss ich aber hin-
sichtlich eines ändern Punktes anbringen. Eine Dif-
ferenz zwischen dem Beschluss des Nationalrates und
dem Antrage Ihrer Kommission besteht darin, dass der
Nationalrat in Uebereinstimmung mit dem Bundesrat
für die abweichende Abrede die Schriftform verlangt
hat. Nach dem Kommissionsantrag soll einfach eine Ab-
rede genügen, wobei auch eine mündliche oder sogar
stillschweigende Abrede genügen soll. Es ist ebenfalls in
der Botschaft darauf hingewiesen worden, dass eine
formlose Abrede unter Umständen zu einer weitgehen-
den Ausschaltung des Grundsatzes der Lohnzahlungs-
pflicht führen könnte. Um aber den Grundsatz zu wah-
ren und für die Ausnahme, die nun hier vorgesehen
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wird, die Rechtssicherheit zu gewährleisten, haben wir
vorgesehen, dass eine abweichende Regelung nur durch
schriftliche Abrede getroffen werden könne. Daher
möchte ich hier festhalten, dass der Bundesrat seiner-
seits glaubt, es sollte die schriftliche Abrede vorgesehen
werden. Ich stelle fest, dass Ihre Kommission einen ein-
stimmigen Antrag stellt, dass also keine Minderheit be-
steht. Ich möchte nicht ein Votum Ihres Rates hierüber
provozieren, ohne dass Sie darüber nach allen Seiten do-
kumentiert sind; ich möchte aber gerade in diesem
Punkte festhalten, dass der Bundesrat von seiner Mei-
nung nicht abgegangen ist, sondern dass er nachher im
National rat beantragen wird, es solle an der Schriftform
der Abrede festgehalten werden. Heute stelle ich also
hiezu in diesem Sinne keinen Antrag.

M. Borei, rapporteur: En ce qui concerne le 3e alinéa,
il y a lieu d'observer ce qui suit: Vous connaissez le
projet du Conseil fédéral. La version que lui a donnée
le Conceil national comporte une modification. Celui-ci
prévoit que le supplément de salaire pour les heures sup-
plémentaires est fixé à un quart au moins du salaire nor-
mal. Il maintient l'exigence de la forme écrite pour l'ac-
cord dérogeant à cette formule.

Votre commission vous propose de supprimer l'exi-
gence de la forme écrite pour une dérogation par voie
d'accord. Le motif de cette suppression réside dans le
fait que l'usage est largement répandu dans les entre-
prises de se contenter d'un accord verbal.

En résumé, la commission propose d'adhérer à la
version du Conseil national quant au supplément de sa-
laire; elle se borne sur ce point à une petite modifica-
tion rédactionnelle.

En ce qui concerne la question du supplément de
salaire, la fixation du supplément de salaire pour les
heures supplémentaires à 25 pour cent au moins du
salaire normal a déjà été proposée par la commission du
Conseil national et acceptée par le plénum, le Conseil
fédéral se déclarant d'accord. Les arguments notamment
invoqués en faveur de cette fixation à 25 pour cent du
salaire au moins sont les suivants: Adaptation à la loi
sur le travail; l'ancienne loi sur le travail prévoyait déjà
un supplément de 25 pour cent. En fixant un taux dans
la loi, on évite des différends dans de nombreux cas où
rien n'était prévu quant au supplément. Enfin un taux
est toujours fixé partout où existent des accords, con-
trats-types ou conventions collectives; en fixant un taux
dans la loi, on permet aux conventions collectives ou
aux contrats-types de jouer leur rôle d'avant-garde et
l'on aide à trouver une solution là où rien n'existe. C'est
la raison pour laquelle la commission du Conseil des
Etats a décidé de se rallier sur ce point au texte du Con-
seil national.

En ce qui concerne la suppression de la forme écrite
pour une dérogation par voie d'accord, la question a
déjà été débattue au sein de la commission du Conseil
national; la proposition retirée par la suite, fut reprise
par M. Hackhofer devant le plénum. Le Conseil national
la rejeta cependant par 67 voix contre 63; c'est à cette
proposition de minorité que s'est donc ralliée la com-
mission du Conseil des Etats.

Les motifs avancés en faveur du maintien de l'exi-
gence de la forme écrite sont les suivants: il faut éviter
les difficultés d'interprétation de preuves en cas de déro-
gation; il est conforme, en effet, à la sécurité du droit
d'exiger la forme écrite en cas de dérogation par voie

d'accord. En faveur de la suppression de la forme écrite,
proposition qu'elle a finalement adoptée par 12 voix
contre 1, votre commission a invoqué le fait qu'il con-
venait de permettre le maintien d'un usage incontesté qui
existe depuis longtemps déjà, l'exigence de la forme
écrite étant une complication pour les petites entreprises.
l'ai indiqué dans le rapport d'entrée en matière com-
bien nous devions tenir compte aussi des conditions pré-
valant dans des entreprises artisanales, en particulier,
dans lesquelles la forme écrite peut constituer une com-
plication inutile. Enfin, l'accord écrit n'améliorerait pas
non plus la position du travailleur, le fardeau de la
preuve étant de toute façon à la charge de l'employeur.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commis-
sion vous propose de reprendre la version du Conseil
national en ce qui concerne le quart du salaire habituel
pour les heures supplémentaires et de supprimer l'exi-
gence de la forme écrite en cas d'accord dérogatoire.

Angenommen — Adopté

Art. 321d
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Ici encore, nous nous trouvons
en présence d'une simple modification rédactionnelle du
texte français, la notion de «prescriptions» étant rem-
placée par celle de «directives».

Angenommen — Adopté

Art. 321e
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Le Conseil national a apporté
une modification au seul 2e alinéa relatif à la diligence
due. Il a ajouté la notion du «risque professionnel en-
couru». Motif de cette innovation: c'est l'attitude cou-
pable — intentionnelle —, quasi-coupable — grave né-
gligence — et non pas la complexité du monde moderne
et l'emploi d'appareils coûteux qui doit être détermi-
nante. L'attitude et le comportement du travailleur doi-
vent être appréciés de cas en cas. La précision — il faut
y insister — n'est pas destinée aux juges car, dans
chaque cas d'espèce dont ils auront à connaître, ils ap-
précieront librement la question de la faute et son degré
de gravité; elle sera utile aux employeurs et aux travail-
leurs qui s'efforcent de trouver des solutions concrètes
et pratiques à leurs différends, si possible sans avoir à
recourir aux tribunaux.

Votre commission vous propose de vous rallier à la
modification apportée à ce texte par le Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 322
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.
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Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: II y a une seule modification
relative au texte français. Ici également, les mots «con-
vention collective de travail» sont remplacés par «con-
vention collective».

Angenommen —• Adopté

Art. 322a
Antrag der Kommission

Abs. l
Hat der Arbeitnehmer vertraglich Anspruch auf ei-

nen Anteil am Gewinn oder am Umsatz oder sonst am
Geschäftsergebnis, so ist für die Berechnung des Anteils
das Ergebnis des Geschäftsjahres massgebend, wie es
nach den gesetzlichen Vorschriften und allgemein an-
erkannten kaufmännischen Grundsätzen festzustellen
ist.

Abs. 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Art. 322a
Proposition de la commission

Al. 1
Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une

part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe
d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette
part est calculée sur la base du résultat de l'exercice an-
nuel, déterminé conformément aux prescriptions légales
et aux principes commerciaux généralement reconnus.

Al. 2, 3
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Le 1er alinéa concerne la base
de calcul de la part de bénéfices attribuée le cas échéant
aux travailleurs. Le Conseil national a repris la version
du Conseil fédéral. Par contre, votre commission vous
propose de supprimer les mots «sauf accord contraire»,
dans le texte allemand «und ist nichts anderes verab-
redet», pour le motif que cette précision est superflue,
puisque l'alinéa en cause est de droit dispositif et qu'il
réserve donc implicitement la possibilité d'un accord
contraire.

Angenommen — Adopté

Art. 322b
Antrag der Kommission

Abs. l, 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Abs. 3
Nach Entwurf des Bundesrates.

Art. 322b
Proposition de la commission

Al. 1, 2
Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 3
Selon le projet du Conseil fédéral.

M. Borei, rapporteur: II n'y a à cet article qu'une
modification concernant le 3e alinéa, relatif à l'extinc-
tion du droit à la provision. La modification porte sur
le cas du tiers défaillant.

Dans la version du Conseil national, il est ajouté
que l'employeur doit avoir entrepris auprès du tiers des
démarches appropriées et qu'elles soient restées vaines
pour que la provision du travail soit considérée comme
perdue par la faute du tiers. Il s'agit d'une protection
en faveur du voyageur de commerce; ce dernier, dans
l'idée du Conseil national, doit avoir la garantie que
l'employeur a vraiment fait tout ce qu'on peut attendre
de lui pour que le tiers s'exécute.

Votre commission vous propose de revenir au pro-
jet du Conseil fédéral. Dans son idée, la précision est
superflue. On peut admettre implicitement que l'em-
ployeur fait tout ce qui est en son pouvoir. Le secréta-
riat de l'association des syndicats patronaux a aussi re-
commandé la suppression du passage ajouté par le Con-
seil national. Le principe de la bonne foi subjective,
comme l'a relevé un de nos membres, offre aux travail-
leurs une garantie suffisante.

Angenommen — Adopté

Art. 322c
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 322d
Antrag der Kommission

Abs. l
Richtet der Arbeitgeber neben dem Lohn bei be-

stimmten Anlässen, wie Weihnachten oder Abschluss
des Geschäftsjahres, eine Sondervergütung aus, so hat
der Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, wenn es ver-
abredet ist.

Abs. 2
Endigt das Arbeitsverhältnis, bevor der Anlass zur

Ausrichtung der Sondervergütung eingetreten ist, so
hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf einen ver-
häitnismässigen Teil davon, wenn es verabredet ist.

Art. 322d
Proposition de la commission

Al. 1
Si l'employeur accorde en plus du salaire une rétri-

bution spéciale à certaines occasions, telles que Noël
ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit s'il
en a été convenu ainsi.

Al. 2
En cas d'extinction des relations de travail avant

l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le tra-
vailleur a droit à une part proportionnelle de cette ré-
tribution s'il en a été convenu ainsi.

M. Borei, rapporteur: Dans les 1er et 2e alinéas, il y
a lieu de supprimer le mot «que», dans le texte alle-
mand «nur». Sur le fond, ces alinéas réservent aussi
l'usage en plus de l'accord. Cette référence à l'usage a été
adoptée par la commission du Conseil national puis par
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le Conseil national par 69 voix contre 68. Il s'agit de
lever les incertitudes relatives aux accords tacites. La
législation, aux yeux du Conseil national, doit créer
une situation claire. Par contre, votre commission vous
propose de revenir au projet du Conseil fédéral. En
permettant aux travailleurs de se réclamer d'un usage de
l'entreprise, on risque de décourager les employeurs
d'envisager un tel usage dont ils pourraient pâtir en
période difficile. L'usage constant de donner une grati-
fication est d'ailleurs tacite. Il appartient au juge de
trancher suivant les cas d'espèce quand l'usage au sein
d'une entreprise peut être tenu comme élément d'un ac-
cord tacite. La jurisprudence, et je crois que c'est là
l'élément fondamental, la jurisprudence des tribunaux
de prud'hommes va dans ce sens.

Bundesrat von Moos: Bei Artikel 322d möchte ich
lediglich festhalten, dass der Bundesrat der Auffassung
Ihrer Kommission beipflichtet, also ebenfalls dafür
hält, es sollte der Begriff «üblich» gestrichen werden.
Wenn der Antrag der Kommission des Ständerates dahin-
geht, die ausdrückliche Erwähnung der Uebung zu strei-
chen, so dass ein Rechtsanspruch auf die Gratifikation
nur durch eine ausdrückliche oder stillschweigende Ab-
rede begründet werden kann, so glauben wir, wird diese
Gratifikationsabrede auch in einer langjährigen, regel-
mässigen und vorbehaltlosen Ausrichtung einer Gratifi-
kation gesehen werden können. Der Bundesrat hat im
Nationalrat der von der Kommission damals vorgeschla-
genen Ergänzung nicht opponiert. Wir glauben aber
doch, es sollte im Interesse der Rechtssicherheit wieder
zu der Lösung zurückgekommen werden, die in seiner
Fassung vorgeschlagen war und der im Prinzip auch
Ihre Kommission beipflichtet. Der Hinweis auf die
Uebung würde die Uebung in diesem Punkte zu einer
gesetzesergänzenden Rechtsquelle erheben, und dabei
wäre fraglich, was der Richter im Einzelfall unter der
Uebung verstehen würde. Es müsste jedenfalls in irgend-
einer Form ausgeschlossen werden, dass auch eine Orts-
oder Branchenübung in Betracht fallen könnte. Nach der
Auffassung des Bundesrates könnte nur die im Betrieb
herrschende Uebung massgebend sein. Der Bundesrat
möchte also hier festhalten, dass er dem Antrag Ihrer
Kommission zustimmt.

Angenommen — Adopté

Art. 323
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: A l'article 323 la version
adoptée par le Conseil national et la majorité de votre
commission apporte une modification sensible à cet ar-
ticle tel qu'il a été prévu dans le projet du Conseil fédé-
ral. Ce dernier prévoyait deux catégories de travailleurs,
ceux payés au mois et les autres travailleurs implicite-
ment payés par quinzaine. La version du Conseil na-
tional prévoit pour tous les travailleurs des périodes de
salaire d'un mois, avec paiement à la fin du mois, ceci
sous réserve de délais plus courts, d'autres termes de
paiement contractuels ou résultant de l'usage.

Votre commission vous propose d'accepter la ver-
sion du Conseil national. La fixation à un mois, maxi-

mum absolu du délai du paiement légal pour tous les
travailleurs, qu'ils soient ou non payés au mois, répond
entièrement à l'évolution récente, ainsi que le constate
le rapport qui nous a été fourni par le Conseil fédéral,
en date du 16 février 1970. Pas de modifications en ce
qui concerne le reste de l'article.

Angenommen — Adopté

Art. 323a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Seules des modifications
d'ordre rédactionnel doivent être apportées aux texte
français.

Angenommen —Adopté

Art. 323b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 324
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Les articles 324, 324a et 3246
règlent la question extrêmement importante des presta-
tions salariales en cas d'empêchement au travail. L'ar-
ticle 324 traite du salaire lorsque le travailleur est em-
pêché de fournir son travail par le fait de l'employeur.
Cette disposition reprend l'article 332 actuel du code des
obligations. La rédaction de l'article 324, 1er alinéa, fait
ressortir que le salaire est dû lorsque l'employeur est en
demeure, même sans qu'il soit en faute. Le plus souvent,
une faute de l'employeur sera bel et bien à l'origine de
l'empêchement au travail.

Le Conseil national a adopté tel quel l'article 324 du
projet du Conseil fédéral et la commission du Conseil
des Etats vous propose d'en faire de même.

Angenommen — Adopté

Art. 324a
Antrag der Kommission

Abs. l, 3, 4
Zustimmung zum Beschluss des National rates.
(Die Aenderung in Abs. l betrifft nur den franzö-

sischen Wortlaut.)
Abs. 2

Sind durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Ge-
samtarbeitsvertrag nicht längere Zeitabschnitte bestimmt,
so hat der Arbeitgeber im ersten Dienstjahr den Lohn
für drei Wochen und nachher für eine angemessene
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längere Zeit zu entrichten, je nach der Dauer des Ar-
beitsverhältnisses und den besonderen Umständen.

Art. 324a
Proposition de la commission

Al. 1
Si le travailleur est empêché de travailler sans faute

de sa part pour des causes inhérentes à sa personne,
telles que maladie, accident, accomplissement d'une
obligation légale ou d'une fonction publique, l'em-
ployeur lui verse pour un temps limité le salaire afférent
à cette période, y compris une indemnité équitable pour
le salaire en nature perdu, pour autant que les rapports
de service aient duré plus de trois mois ou aient été
conclus pour plus de trois mois.

Al. 2
Sous réserve de délais plus longs fixés par un accord,

un contrat-type de travail ou une convention collective,
l'employeur paie pendant la première année de service
le salaire de trois semaines au moins et ensuite le salaire
pour une période plus longue fixée équitablement
compte tenu de la durée des relations de travail et des
circonstances particulières.

Al. 3, 4
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Une tout autre portée est prê-
tée aux articles 324a et 3240, concernant les presta-
tions de salaire dues au travailleur lorsqu'il est empêché
pour des raisons propres à sa personne.

Ces dispositions sont destinées à remplacer l'ar-
ticle 335 du code actuel, ce qui constitue un point im-
portant de la revision. A noter que cet article du code
des obligations n'avait fait que reprendre l'article 341,
1er alinéa, de l'ancien code des obligations de 1881,
mais ces dispositions n'avaient même pas été modifiées
après l'entrée en vigueur de la LAMA.

En ce qui concerne l'article 324a, l'article actuel 335
du code des obligations prévoit le paiement du salaire
du travailleur empêché pendant un temps relativement
court alors que l'article 324a du projet le prévoit pour
un temps limité.

Selon l'article 335 du code des obligations, ce salaire
n'est dû par le patron qu'en cas de contrats conclus
pour une longue durée. Selon l'article 324a du projet,
le salaire est dû dès que le contrat a été conclu pour
plus de trois mois ou a duré de facto plus de trois mois.
L'article 324a du projet s'inspire de la jurisprudence
dominante qui a assimilé les contrats d'une durée pro-
longée aux contrats conclus pour une longue durée, tout
en réduisant la notion de longue durée. Il tend à aller
plus loin qu'elle en ramenant à trois mois et un jour la
durée minimum qui donne droit à une prestation de sa-
laire en cas d'empêchement au travail subséquent.
D'autre part, le 2e alinéa de l'article 324a entend con-
sacrer le principe posé par le Tribunal fédéral dans un
arrêt qui déclare en substance: le salaire dû en cas d'em-
pêchement du travailleur sera proportionné, sans être
forcément proportionnel, à la durée des services. Le
Conseil national s'est rallié au projet du Conseil fédéral
sur ces différents points et la commission du Conseil des
Etats a fait de même. Il existe, en revanche, une diver-
gence de fond sur la durée pendant laquelle l'employeur
verse le salaire, en cas d'empêchement au travail, pen-

dant la première année de service. Le Conseil national
a porté cette durée à trois semaines. Votre commission
vous propose d'en revenir à deux semaines, comme il est
prévu dans le projet du Conseil fédéral.

En ce qui concerne le détail des modifications, il y a
lieu d'abord de modifier la note marginale, qui de «en
cas de maladie ou d'accident du travailleur», devient
«en cas d'empêchement du travailleur».

En ce qui concerne le 1er alinéa, le projet du Con-
seil fédéral ne prévoyait que l'empêchement non fautif
du travailleur pour cause de maladie ou d'accident ou
d'autres raisons. La version du Conseil national élargit
cette notion d'empêchement non fautif du travailleur en
l'appliquant à des «causes inhérentes à sa personne»,
telles que maladie, accident ou exécution d'obligations
légales ou encore d'un mandat officiel. La formule du
Conseil fédéral apparaissait trop étroite. Celle du Con-
seil national est à la fois plus générale et plus explicite.
Elle englobe tous les empêchements non fautifs de na-
ture personnelle, corporelle ou découlant d'un service
public. La commission vous propose, par conséquent, de
vous rallier sur ce point (1er alinéa) au projet tel qu'il
ressort des débats du Conseil national.

Diller: Ich hätte zu Absatz l eine Frage: Wie ver-
hält es sich bei den Arbeitsverhältnissen, die auf Stunden
oder Halbtage vereinbart sind? Es heisst hier: «. . . sofern
das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate gedauert
hat.» Es ist denkbar, dass jemand halbtagsweise viel
länger als drei Monate angestellt wird. Besteht auch ein
Mindestvergütungsanspruch, oder besteht die Meinung,
dass es pro rata tempo ris zu berechnen sei, also im Ver-
hältnis zur effektiv geleisteten Arbeit? Das wäre z. B.
denkbar, wenn jemand bei zwei Arbeitgebern je halb-
tagsweise beschäftigt ist. Im Artikel 321 a, Absatz 2, ha-
ben wir das Wort «Arbeitsverhältnis», und dort hat es
die Meinung, das sei bei den stundenweise Beschäftig-
ten so auszulegen, dass nur während der effektiven Ar-
beitszeit keine Drittarbeit geleistet werden darf. Wie
kann der Begriff «Arbeitsverhältnis» im Artikel 324a mit
jenem in Artikel 321 a, Absatz 2, in Uebereinstimmung
gebracht werden?

M. Borei, rapporteur: Seule entre en ligne de compte
la durée des rapports de service, et non pas les modalités
de paiement du salaire. Peu importe donc que le tra-
vailleur soit payé par heure, par quinzaine ou d'une
autre façon; l'essentiel est que les rapports de service
aient duré plus de trois mois ou aient été conclus pour
plus de trois mois.

Le 2e alinéa concerne le salaire payé en cas d'em-
pêchement au travail pendant la première année de ser-
vice. Le projet du Conseil fédéral prévoyait un délai de
deux semaines, le Conseil national a porté ce délai de
deux à trois semaines au moins. Votre commission vous
propose d'accepter la version du Conseil national, mais
en supprimant les mots «au moins» pour ne pas donner
à penser que l'employeur accordant la norme de trois
semaines est en quelque sorte un peu ladre. Je signale,
en passant, qu'au Conseil national deux propositions
de minorité ont été écartées: Une première prévoyait de
porter ce délai à quatre semaines et a été rejetée par
85 voix contre 67 en votation définitive. La deuxième,
qui prévoyait de ramener cette durée à celle prévue par
le projet du Conseil fédéral, a été rejetée en votation
éventuelle par 105 voix contre 34.

Il n'y a pas de changement au 3e alinéa.
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En ce qui concerne le 4e alinéa, la version préco-
nisée par le Conseil national réserve la possibilité de
solutions conventionnelles différentes du système de la
loi à la condition que la prestation soit d'une valeur au
moins équivalente pour le travailleur. Votre commission
s'est ralliée à la version du Conseil national.

Amstad: Ich möchte die Frage aufwerfen, wieso in
Alinea 3 der Begriff «Schwangerschaft und Nieder-
kunft» gewählt wurde und nicht nur der Begriff «Nie-
derkunft». Ist es so, dass, wenn ein Arbeitsverhältnis vor
der Niederkunft, also während der Schwangerschaft
aufgelöst wird, bereits ein Anspruch auf die Entschädi-
gung besteht, oder ist es nicht so, dass der Anspruch
einfach im Zeitpunkt der Niederkunft geltend gemacht
werden kann?

M. Borei, rapporteur: Nous avons repris la formule
du Conseil fédéral, sans qu'il y ait eu discussion sur ce
point. On pourrait peut-être simplifier la rédaction en
adoptant les idées ou la manière de voir de notre col-
lègue. Nous n'avons pas pensé devoir le faire.

Bundesrat von Moos: Ich möchte nicht aus dem
Handgelenk heraus zu einem so bedeutungsvollen Pro-
blem Stellung nehmen. Es könnte sich lediglich darum
handeln, dass Sie uns durch Schaffung einer Differenz
zwingen würden, diese Frage zu überprüfen. Ich stelle
mir vor, dass die Bestimmung von Artikel 324a, Ab-
satz 3, mit bisherigen gesetzlichen Bestimmungen über-
einstimmt. In diesem Sinne möchte ich mich nur an-
heischig machen, das Problem prüfen zu lassen und
Herrn Ständerat Amstad und Ihnen nachträglich Aus-
kunft zu erteilen. Ich glaube nicht, dass ein Beschluss
gefasst werden müsse.

Amstad: Ich erkläre mich damit einverstanden, wenn
das noch überprüft wird. Ich möchte nur, dass in die-
sem Punkt nicht dadurch eine Unklarheit entsteht, dass
wir den Begriff der «Schwangerschaft» neben dem der
«Niederkunft» ins Gesetz aufnehmen. Es würde meines
Erachtens genügen zu sagen, «Bei Niederkunft der Ar-
beitnehmerin hat der Arbeitgeber die gleichen Leistun-
gen zu gewähren». Nachdem die Sache nicht geprüft
ist und nachdem es sich um ein Problem handelt, das
wir nicht aus dem Handgelenk heraus entscheiden
können, stelle ich keinen Antrag.

M. Borei, rapporteur: On peut reprendre ce pro-
blème dans le cadre des discussions qui auront lieu au
vu des réactions du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art 324b
Antrag der Kommission

Marginalie: b) Ausnahmen.

Abs. l
Der Arbeitgeber hat den Lohn nicht zu entrichten,

wenn der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher Vor-
schrift gegen die wirtschaftlichen Folgen unverschulde-
ter Arbeitsverhinderung aus Gründen, die in seiner Per-
son liegen, obligatorisch versichert ist.

Abs. 2
Der Lohn ist jedoch zu entrichten, wenn der Ar-

beitnehmer von Gesetzes wegen an die Versicherung

mehr an Beiträgen zu leisten hat als der Arbeitgeber
oder wenn die Versicherungsleistungen den ausfallen-
den Lohn nicht wenigstens zur Hälfte decken.

Art. 324b
Proposition de la commission

Titre marginal: b) Exceptions.

Al. 1
L'employeur n'est pas tenu de payer le salaire si le

travailleur est, en vertu d'une disposition légale, assuré
obligatoirement contre les conséquences économiques
d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de
sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa per-
sonne.

Al. 2
L'obligation de verser le salaire subsiste cependant

si le travailleur est tenu légalement de verser à l'assu-
rance des cotisations supérieures à celles de l'employeur
ou si les prestations de l'assurance ne couvrent pas au
moins la moitié de la perte de gain.

M. Borei, rapporteur: L'article 324è porte sur la ré-
glementation divergente quant au paiement du salaire
en cas d'empêchement au travail.

J'aimerais rappeler que le 2e alinéa du projet du
Conseil fédéral est biffé dans la version du Conseil na-
tional, étant devenu le 4e alinéa de l'article 324a.

En ce qui concerne le 1er alinéa, en votation éven-
tuelle, le Conseil national s'est prononcé par 75 voix
contre 68 pour la proposition de la minorité de sa com-
mission contre celle de la majorité. En votation défini-
tive, il s'est prononcé pour le retour au projet du Con-
seil fédéral. Lors des délibérations, le vœu a été exprimé
au Conseil national que la question soit reprise par le
Conseil des Etats.

La proposition de majorité de la commission du
Conseil national tendait à assurer pendant trois semaines
Je plein salaire au travailleur empêché sans sa faute,
aussi dans les différents cas où il était assuré obliga-
toirement. L'employeur avait alors droit à la prestation
d'assurance et il devait donc supporter la différence
entre le salaire qu'il versait et la prestation d'assurance.
Les motifs de cette proposition: ne pas priver le travail-
leur assuré du bénéfice du plein salaire pendant trois
semaines, accordé par l'article 324a, éviter que des em-
ployeurs puissent se soustraire à cette obligation du f ait
qu'ils versent des cotisations d'assurance pour leurs em-
ployés. La proposition de la minorité de la commission
du Conseil national tendait à libérer également pendant
les trois premières semaines l'employeur de toutes pres-
tations de salaire. Les motifs évoqués sont les suivants:
ne pas traiter mieux le travailleur empêché pour une
courte durée que le travailleur empêché pour une longue
durée; ne pas cumuler pour les assurés bénéficiant de
l'assurance obligatoire le privilège du salaire, pendant
une courte durée, et des prestations d'assurance pendant
une longue durée; ne pas instaurer un système en rup-
ture avec le droit en vigueur.

Le projet du Conseil fédéral, en ce qui le concerne,
ne libère l'employeur du versement du salaire que si le
travailleur empêché par sa faute est assuré obligatoire-
ment et touche des prestations de la SUVA. La propo-
sition de la majorité du Conseil national visait à sup-
primer les dérogations à l'article 324a, la proposition de
la minorité à les étendre par rapport au projet du Conseil
fédéral. Il semble qu'en se prononçant pour le retour au
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projet du Conseil fédéral, au 1er alinéa, le Conseil na-
tional ait admis que la disposition de la majorité de sa
commission n'était pas tout à fait au point. Au Conseil
national, le représentant du Conseil fédéral a combattu
la proposition de la majorité du fait qu'elle placerait
l'employeur dans une situation bien plus désavantageuse
et que l'on ne saurait exiger de lui qu'il se soumette à
pareille charge. Conformément à la proposition de mi-
norité, il conviendrait, au contraire, de libérer entière-
ment l'employeur de l'obligation de payer le salaire si
le travailleur empêché reçoit des prestations de l'assu-
rance sociale. Dans ce cas, il appartenait à la commis-
sion du Conseil des Etats d'examiner s'il convenait, dans
le sens de la proposition de minorité du Conseil national,
d'adopter une réglementation générale des exceptions lé-
gales ou de mentionner les différents cas prévus dans nos
lois sur les assurances sociales. La commission a adopté
la clause générale, qui non seulement englobe les cas de
libération de l'obligation de payer le salaire actuellement
prévue dans la législation des assurances sociales, mais
permet encore de réserver le développement de la légis-
lation sociale dans le sens des propositions qui nous
sont faites à l'article 324b, et en particulier au
1er alinéa.

Bundesrat von Moos: Wie Sie den Ausführungen
des Kommi'ssionspräsidenten entnehmen konnten, hat
sich bei Artikel 324b eine recht eigenartige Situation er-
geben, indem im Nationalrat sich die Kommission in
eine Mehrheit und eine Minderheit teilte und schliess-
lich beiden gegenüber der Antrag obenauf schwang —
allerdings mit dem relativ knappen Mehr von 70: 68
Stimmen — es solle beim Entwurf des Bundesrates sein
Bewenden haben. Inzwischen haben wir uns die Dinge
nochmals angesehen, insbesondere unseren Experten ge-
fragt, was von diesem Problem zu halten sei. In den Be-
ratungen der Kommission des Nationalrates ist seinerzeit
anfänglich beschlossen worden, es seien ausser den ge-
nannten noch weitere Ausnahmen von der Lohn-
zahlungspflicht für Nichtbetriebs-Unfallversicherung
und Krankenversicherung vorzusehen. Dann kam die
Kommission des Nationalrates zum Ergebnis, eine all-
gemeine Regel sollte für alle Fälle der obligatorischen
Sozialversicherung aufgestellt werden; dann könne von
einer kasuistischen Ordnung der einzelnen Ausnahmen
abgesehen werden. Die bereits genannte Ueberprüfung
des Problems, die wir veranlasst haben, hat ergeben,
dass eine allgemeine Regel aufgestellt werden kann, dass
diese aber sich auf Fälle beschränken sollte, in denen auf
Grund gesetzlich geordneter Sozialversicherungszweige
dem Arbeitnehmer ein öffentlich-rechtlicher Anspruch
auf Geldleistungen gegenüber einem Versicherungsträ-
ger zustehe. Auf Grund der vom Experten vorgelegten
verschiedenen Varianten eines Redaktiönsvorschlages
hat nun die Mehrheit der Kommission des National-
rates einer Regelung zugestimmt, nach der die Forderung
auf die Versicherungsleistungen im Umfang des für die
Zeit der Arbeitsverhinderung entrichteten Lohnes auf
den Arbeitgeber übergehe, sofern der Arbeitnehmer an
die Versicherung keine Beiträge oder an Beiträgen
nicht mehr als der Arbeitgeber zu leisten habe.

Die Minderheit der Kommission des Nationalrates
wollte nicht gleich weit gehen, sie wollte die Befreiung
des Arbeitgebers von der Lohnzahlungspflicht vorsehen,
diese dann aber von der Voraussetzung abhängig ma-
chen, dass der durch die Arbeitsverhinderung entstan-
dene Lohnausfall von der Versicherung mindestens zur

Hälfte gedeckt werde und der Arbeitnehmer an diese
Versicherung keine Beiträge oder an Beiträgen nicht
mehr als der Arbeitgeber zu leisten habe.

Die Situation ist, wie Sie annehmen können, etwas
verwirrend. Der Bundesrat hat in der nationalrätlichen
Debatte — also im Plenum des Nationalrates — den
Mehrheitsantrag abgelehnt, und zwar deswegen, weil
dieser doch eine wesentliche Schlechterstellung des Ar-
beitgebers bewirken würde. Der Sprecher des Bundes-
rates hat daher dort dem Minderheitsantrag zugestimmt.
Wie ich aber bereits erwähnt habe, und wie Sie aus den
Ausführungen Ihres Herrn Kommissionspräsidenten ge-
hört haben, hat dann der Nationalrat — aus Gründen
der Einfachheit, möchte ich sagen — und um diesem
Dilemma zu entgehen, kurzerhand der ursprünglichen
Fassung des Bundesrates zugestimmt, allerdings wie ge-
sagt mit der sehr knappen Mehrheit von 70: 68 Stim-
men, und zwar deswegen — wie man den verschiedenen
Voten im Nationalrat entnehmen konnte —, um dem
Ständerat die Gelegenheit zu bieten, dieses Problem er-
neut zu überdenken. Das war eines der Argumente, die
offenbar die Beschlussfassung im Nationalrat beein-
flusst haben.

Wir haben daher in einem Bericht an die Kommis-
sion Ihres Rates vom 16. Februar 1970 neue Redak-
tionsvorschläge unseres Herrn Experten unterbreiten
können, und zwar einerseits für eine generelle Regelung
der gesetzlichen Ausnahmen und anderseits für eine
spezielle Regelung einzelner gesetzlicher Ausnahmen.
Die Beratungen Ihrer Kommission haben ergeben —
wie auch diejenigen der Kommission des Nationalrates
in der früheren Phase —, dass eine generelle Regelung
nicht nur zweckmässig, sondern auch wünschbar sei, so-
fern sie wirklich alle gesetzlichen Ausnahmen zu um-
fassen vermöge. Auch Ihre Kommission hat sich im
Grundsatz für eine solche generelle Regelung entschlos-
sen, und ich möchte hier beifügen, dass der Bundesrat
auf dem gleichen Standpunkt steht und in diesem Sinne
der Formulierung, wie sie Ihre Kommission im An-
schluss an die Redaktionsvorschläge unseres Experten
gefunden hat, zustimmen kann. Ich möchte mich hier
mit weiteren Einzelheiten nicht beschäftigen und Ihnen
empfehlen, bei Artikel 324b, Absätze l und 2, der Fas-
sung Ihrer Kommission zuzustimmen.

Luder: Ich frage mich, ob die sprachliche Fassung
des Kommissionsantrages in Absatz 2 präzis genug ist. Es
hei'sst dort, dass der Lohn zu entrichten sei u. a. «wenn
die Versicherungsleistung den ausfallenden Lohn nicht
wenigstens zur Hälfte deckt». Rein sprachlich könnte
daraus geschlossen werden, dass der volle Lohn, wie er in
Artikel 324 ja vorgesehen ist, trotzdem ausgerichtet wer-
den müsste. Das kann ja kaum der Fall sein, sondern die
Versicherungsleistungen werden sicher anzurechnen
sein. Aber das steht nirgends. Ich möchte daher fragen,
ob mindestens sprachlich diese Fassung nicht noch
überprüft werden müsse.

M. Borei, rapporteur: Selon la suggestion de notre
collègue Luder, la commission examinera, dans le cadre
de ses prochaines délibérations, si la rédaction de ce
texte peut être améliorée.

Angenommen — Adopté
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Art. 325
Antrag der Kommission

Abs. l
Der Arbeitnehmer kann künftige Lohnforderungen

und Forderungen gegen Personalfürsorgeeinrichtungen
nur soweit gültig abtreten oder verpfänden, als sie pfänd-
bar sind; auf Ansuchen eines Beteiligten setzt das Be-
treibungsamt am Wohnort des Arbeitnehmers den un-
pfändbaren Betrag fest.

Abs. 2
Tritt der Arbeitnehmer zur Sicherung familienrecht-

licher Verpflichtungen eine solche Forderung ab oder
verpfändet er sie zu diesem Zweck, so gilt die Beschrän-
kung (der Abtretung oder Verpfändung) auf den pfänd-
baren Betrag der Forderung nicht.

Abs. 3
Streichen.

Antrag Hefti
Abs. 3

Bei Forderungen gegenüber einer Personalfürsorge-
einrichtung kann deren Reglement die Abtretbarkeit oder
Verpfändung einschränken oder aufheben.

Art. 325
Proposition de la commission

Al. 1
Le travailleur ne peut valablement céder ni mettre

en gage son salaire futur et ses créances envers une insti-
tution de prévoyance que dans la mesure où ils sont
saisissables; à la demande d'un intéressé, l'office des
poursuites du domicile du travailleur fixe le montant in-
saisissable.

Al. 2
Si le travailleur cède ou met en gage une telle

créance en garantie d'obligations découlant du droit de
la famille, il n'y a pas Heu de limiter la cession ou la
mise en gage au montant saisissable.

Al. 3
Biffer.

Proposition Hefti

Al. 3
Le règlement d'une institution de prévoyance en fa-

veur du personnel peut restreindre ou supprimer le droit
de céder ou de mettre en gage les créances existant en-
vers elle.

M. Borei, rapporteur: L'article 325 règle le problème
de la cession et de la mise en gage de créances. Les pro-
positions de votre commission consistent à supprimer le
3e alinéa comme tel. Sa place est reprise par une pro-
position qui va être développée sans doute tout à
l'heure par notre collègue Hefti. Mais le 3e alinéa tel
qu'il était prévu précédemment est accolé au 1er alinéa.
Le 2e alinéa reçoit une nouvelle rédaction à la suite
d'une modification soumise à la commission par l'ex-
pert. Le 2e alinéa, en particulier, qui répond au vœu des
associations féminines, constitue uniquement une excep-
tion au 1er alinéa, comme dans le projet. 11 y a lieu
d'observer que le 2e alinéa ne contredit pas la jurispru-
dence actuelle de l'article 93 de la loi sur la poursuite
pour dettes. Selon cette jurisprudence, on peut en ef-
fet poser l'équation suivante: La somme saisissable est à
la créance alimentaire dans le même rapport que les res-
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sources du débiteur à la totalité des dépenses nécessai-
res à l'entretien du débiteur plus les dépenses des per-
sonnes à sa charge.

Hefti: In sehr vielen Reglementen von Fürsorgeein-
richtungen findet sich heute die Bestimmung, dass die
Ansprüche gegenüber der Fürsorgeeinrichtung un-
pfändbar sind. Ich habe den Eindruck, dass sogar die
grosse Mehrheit der Stiftungsreglemente eine solche Be-
stimmung enthält.

Der Zweck dieser Bestimmung liegt darin, den Ver-
sicherten einen annähernd gleich sichern Anspruch zu
gewähren, wie dies in dieser Beziehung bei der AHV
und bei den meisten öffentlichen Fürsorgeeinrichtungen
der Fall ist. In der Praxis gibt es gelegentlich gewisse
Schwierigkeiten mit den Gerichten, aber im allgemeinen
ist man doch weitgehend mit dieser Sicherungsbestim-
mung durchgedrungen. Die Vorlage, die Sie haben,
möchte nun bezüglich Abtretbarkeit und Pfändbarkeit
larger werden, als es heute bei vielen Fürsorgeeinrich-
tungen möglich ist, und damit wird natürlich der eigent-
liche Zweck dieser Fürsorgeeinrichtung entsprechend ge-
schwächt. Es ist nun sogar möglich, in bestimmten Fäl-
len die Ansprüche überhaupt abzutreten und zu ver-
pfänden. Meines Erachtens wäre dies ein Rückschritt ge-
rade heute, wo man die zweite Säule ausbauen will, und
so wenig wie ich meine AHV-Ansprüche zum voraus
verpfänden oder abtreten kann, so wenig sollte dies bei
der zweiten Säule möglich sein; denn was hat sonst der
Anspruchsberechtigte, wenn er 65jährig ist und seine gan-
zen Ansprüche bereits abgetreten oder verpfändet sind?
Nun wurde mir gesagt, dieser Absatz 3 sei eigentlich
überflüssig, indem es heute schon möglich sei, im Re-
glement wie bisher diese Abtretbarkeit oder Verpfän-
dung auszuschliessen. Wenn Sie aber in Artikel 63
nachsehen, so ist Artikel 325 schlechthin zwingend, das
heisst er kann durch keine Abmachung abgeändert wer-
den. Bei der Bezeichnung wird nur der Lohn erwähnt,
nicht aber auch die Ansprüche gegenüber einer Für-
sorgeeinrichtung. Zum mindesten wird aber dadurch eine
Unklarheit geschaffen, indem auch nicht ausdrücklich
gesagt wird, dass Artikel 361 nur teilweise zwingend sei.
Wenn also hier nur eine Unklarheit besteht, so würde
durch meinen Antrag bei Artikel 325 zum mindesten
Klarheit geschaffen.

Bundesrat von Moos: Ich möchte keineswegs der
Stellungnahme Ihrer Kommission und der sachkundi-
gen Beurteilung dieses Antrages durch Ihren Herrn
Kommissionspräsidenten vorgreifen.

Zunächst eine Bemerkung, die nicht den Antrag von
Herrn Ständerat Hefti betrifft. Nach meiner Auffas-
sung könnte die Klammerbemerkung in Absatz 2 des
deutschen Textes («der Abtretung oder Verpfändung»)
fallen gelassen werden. Der französische Text wird hin-
gegen so lauten müssen, wie er vorgeschlagen ist. Das
ist aber eine Frage rein redaktioneller Art. Es soll damit
am Inhalt nichts geändert werden.

Mit Herrn Ständerat Hefti habe ich mich kurz vor der
Sitzung über seinenAntrag unterhalten und dort dieAuf-
fassung vertreten, die er vorhin wiedergegeben hat. Ich
möchte nun hier ergänzend sagen, dass wir uns nicht
gegen den Antrag von Herrn Ständerat Hefti wenden
möchten, indem die Ausführungen, die er soeben unter
Hinweis auf den Artikel 361 gemacht hat, etwas für
sich haben, wonach hier die Absätze l und 2 als abso-
lut zwingend vorgesehen seien und man noch eine dis-
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positive Bestimmung sollte anfügen können, dass über
das Reglement eine Regelung getroffen werden könne,
wie sie Herrn Ständerat Hefti vorschwebt. Man kann
sich fragen, ob das Problem der Personalfürsorgeeinrich-
tungen überhaupt in den Kontext des Artikels 325 ein-
gebaut werden soll. Das ist ein leichter Vorbehalt, den
ich in diesem Sinne anbringen möchte. Ein zweiter Vor-
behalt geht dahin, dass die neue Bestimmung in Ab-
satz 3 gemäss der Fassung von Herrn Ständerat Hefti,
wenn sie von Ihrem Rate angenommen wird, ihrerseits
ihrer Natur nach nicht als zwingend erklärt werden
könnte. Mit diesen Vorbehalten werde ich dem Antrag
von Herrn Ständerat Hefti nicht opponieren.

M. Borei, rapporteur: Je voudrais donc confirmer
que la commission n'a pas eu l'occasion d'apprécier les
mérites de la proposition de M. Hefti. Je désirerais ce-
pendant le renvoyer au message du Conseil fédéral qui
déclare, à la page 97: «Cette disposition — celle dont
nous discutons — n'empêche pas que la cession ou la
mise en gage soit interdite dans une large mesure ou
complètement par accord. Des interdictions de cession se
trouvent fréquemment insérées dans les règlements d'ins-
titutions de prévoyance en faveur du personnel et fon-
dent également l'incessibilité des créances existant envers
l'institution lorsque le règlement — je crois que c'est cela
qui est important — est partie intégrante du contrat de
travail ou d'un contrat de prévoyance séparé». C'est pour-
quoi, à première vue, c'est mon opinion personnelle, la
proposition de M. Hefti me paraît utile et, pour les
mêmes raisons que M. von Moos, conseiller fédéral, je
ne m'y opposerai pas.

M. Guisan: Cette question est très intéressante. J'ai-
merais demander à l'auteur de la proposition, à M. le
conseiller fédéral ou à M. Borei; quid du tiers de bonne
foi, s'il ignore les dispositions internes d'une institution
de prévoyance, s'il est au bénéfice d'une cession et dé-
couvre que cette cession est non valable? Je ne sais pas
si cette question peut être résolue. Qu'en est-il du tiers
de bonne foi qui est au bénéfice de la cession?

Hefti: Eine solche Zession oder Pfändung wäre dann
eben nicht gültig, wenn sie das Reglement verbietet. Wer
sich aber schon Fürsorgeleistungen zedieren oder ver-
pfänden lässt, von dem kann man erwarten, dass er die
Sache etwas genauer abklärt und sich fragt, ob allen-
falls nicht eine Reglementsbestimmung einer Zession
oder Pfändung entgegensteht.

Amstad: Ich glaube, die Frage von Herrn Guisan
bezieht sich nicht nur auf den Absatz 3, sondern bereits
auf den Absatz 1. Jede Zession ist ungültig, wenn sie
zu weit geht. Man kann sich dann eben nicht gutgläu-
big auf die Zession berufen, sondern muss das Gesetz
nachsehen und muss allenfalls selber kontrollieren, ob
die Zession überhaupt möglich ist. Es scheint mir also,
dass die Frage von Herrn Guisan sich nicht gegen den
Antrag von Herrn Hefti stellt, sondern dass überhaupt
im Rahmen von Artikel 325 eine Zession diesbezüglich
auf Grund des Gesetzes immer überprüft werden muss.

Le président: Je constate que les 1er et 2e alinéas n'ont
pas fait l'objet d'une discussion. Ils sont donc adoptés
dans le texte proposé par la commission.

Quant à l'alinéa 3 de la proposition du Conseil fédé-
ral, votre commission propose de le biffer.

M. Borei, rapporteur: L'ancien 3e alinéa a été biffé
parce qu'il est incorporé à l'alinéa 1; la place de l'ancien
alinéa 3 serait donc occupée par l'amendement précité sur
lequel la commission n'a pas eu à se prononcer.

Le président: A part cela, nous avons une proposition
Hefti à laquelle on ne s'est pas opposé.

Angenommen — Adopté

Art. 326

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.
(Die Aenderung in Absatz 2 betrifft nur den fran-

zösischen Wortlaut.)
Art. 326

Proposition de la commission
Al. 1, 2bis, 3

Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 2
L'employeur peut charger le travailleur d'un travail

payé au temps lorsque les conditions de l'exploitation
l'exigent momentanément ou qu'il se trouve, sans faute
de sa part, dans l'impossibilité de fournir le travail aux
pièces ou à la tâche prévu par le contrat.

M. Borei, rapporteur: L'article 326 règle la rémuné-
ration du travail aux pièces ou à la tâche. Pas de pro-
blèmes en ce qui concerne le 1er alinéa. En ce qui con-
cerne le 2e alinéa, le Conseil national vous propose des
modifications rédactionnelles du texte français sur les-
quelles je n'insisterai pas.

L'alinéa 2bis, par contre, a été introduit par le Con-
seil national sur proposition de la commission. Il vise
à assurer son salaire antérieur, c'est-à-dire le salaire
moyen habituel, au travailleur aux pièces ou à la tâche
qui est momentanément affecté, faute de travail suffi-
sant, à un autre travail payé au temps. Motif de cette pro-
position: ne pas préjudicier le travailleur déplacé, ce qui
est aussi dans l'intérêt du climat de l'entreprise, même si
ce travailleur déplacé gagne momentanément plus que
ses compagnons de travail provisoire.

En ce qui concerne l'alinéa 3, il n'y a à signaler qu'une
modification rédactionnelle mineure du texte français.

Pour les trois alinéas, la commission vous propose
de vous rallier aux propositions du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 326a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Jauslin: Ich habe nur eine Frage zu stellen zum Ar-
tikel 326 a. Was hier steht, scheint selbstverständlich zu
sein. Nun habe ich mir sagen lassen, dass es oft auch
solche Verträge gebe, die länger dauern, die also fast
mit den Anstellungsbedingungen festgelegt worden sind.
Da gibt es gelegentlich Schwierigkeiten, wenn diese Ak-
kordansätze zuungunsten des Arbeitnehmers geändert
werden sollen. Es stellt sich die Frage: Können solche
Aenderungen sofort in Kraft treten oder müssen sie, wie
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das die Auffassung der Arbeitnehmer ist, solange aufge-
schoben werden, bis die offizielle Kündigungsfrist vorbei
ist? Ich möchte die Frage stellen, ob das Einzelfälle sind,
für die es sich nicht lohnt, im Gesetz eine Regelung vor-
zusehen, oder warum man nicht von Aenderungen
spricht.

M. Borei, rapporteur: La commission ne s'est pas
penchée sur cet article, qui n'a fait l'objet d'aucune ob-
jection du côté du Conseil national. Il paraît naturel
que l'employeur, s'il veut déroger au taux fixé pour un
travail identique ou analogue, c'est-à-dire s'il veut déro-
ger à une norme, ait au moins le devoir d'aviser à
l'avance le travailleur.

Angenommen — Adopté

Art. 327
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 327a
Antrag der Kommission

Abs. l, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Abs. 2
Durch schriftliche. Abrede, Normalarbeitsvertrag oder

Gesamtarbeitsvertrag bei Arbeit an auswärtigen Ar-
beitsorten kann als Auslagenersatz eine feste Entschä-
digung, wie namentlich ein Taggeld oder eine pauschale
Wochen- oder Monatsvergütung festgesetzt werden,
durch die jedoch alle notwendig entstehenden Auslagen
gedeckt werden müssen.

Art. 327a
Proposition de la commission

Al. 1, 3
Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 2
Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une

convention collective peut prévoir que les frais engagés
par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une
indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une
indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la
condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.

M. Borei, rapporteur: L'article 327à règle le pro-
blème du remboursement des frais en général. Le 1er ali-
néa ne comporte aucun changement par rapport à la ver-
sion du Conseil fédéral.

Le 2e alinéa porte sur l'indemnité forfaitaire. Le Con-
seil national a apporté des modifications rédactionnelles
au projet du Conseil fédéral. La proposition de votre
commission comporte de nouvelles modifications rédac-
tionnelles et, en particulier, la suppression des termes:
«Si le travailleur est occupé en dehors de son lieu de tra-
vail.» Dans la version du Conseil fédéral, cet alinéa, avec
les mots en question, se rapportait seulement à l'hypo-
thèse envisagée dans la seconde partie du 1er alinéa; par

cette précision, on n'entendait pas exclure pour autant
une entente sur les frais du travailleur à son lieu de tra-
vail habituel. Avec la suppression des mots «bei Arbeit
an auswärtigen Arbeitsorten», le 2e alinéa réglera ex-
plicitement la question dans les deux cas. C'est là une
simplification approuvée par l'expert.

Angenommen — Adopté

Art. 327b
Antrag der Kommission

Abs. l
Benützt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem

Arbeitgeber für seine Arbeit ein von diesem oder von
ihm selbst gestelltes Motorfahrzeug, so sind ihm die üb-
lichen Aufwendungen für dessen Betrieb und Unterhalt
nach Massgabe des Gebrauchs für die Arbeit zu ver-
güten.

Abs. 2
Stellt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem

Arbeitgeber selbst ein Motorfahrzeug, so sind ihm über-
dies die öffentlichen Abgaben für das Fahrzeug, die
Prämien für die Haftpflichtversicherung und eine an-
gemessene Entschädigung für die Abnützung des Fahr-
zeugs nach Massgabe des Gebrauchs für die Arbeit zu
vergüten.

Abs. 3
Benützt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem

Arbeitgeber regelmässig ein Motorfahrzeug für seine Ar-
beit und ist er nicht bei der Schweizerischen Unfallver-
sicherungsanstalt obligatorisch versichert, so hat ihn der
Arbeitgeber auf seine Kosten in angemessener Weise ge-
gen Unfälle mit dem Motorfahrzeug zu versichern, die
sich bei der Arbeit ereignen können.

Art. 327b
Proposition de la commission

Al. I
Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise

pour son travail son propre véhicule à moteur ou un
véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur,
il a droit au remboursement des frais courants d'usage
et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exé-
cution du travail.

Al. 2
S'il fournit le véhicule à moteur, le travailleur a droit

en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des
primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi
qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la mesure
où le véhicule sert à l'exécution du travail.

Al. 3
Si le travailleur emploie régulièrement un véhicule

à moteur pour son activité d'entente avec l'employeur et
qu'il n'est pas assuré obligatoirement auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, l'em-
ployeur l'assure à ses frais d'une manière convenable
contre les accidents résultant de l'emploi du véhicule
dans son travail.

M. Borei, rapporteur: Cet article a été longuement
débattu devant le Conseil national. Il s'agit du rem-
boursement des frais d'utilisation d'un véhicule, selon
certains d'un véhicule à moteur. La disposition est reprise
de l'article 14 de la loi sur les voyageurs de commerce
du 13 juin 1941. Elle ne concerne que l'emploi du véhi-
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cule pendant l'activité professionnelle, non pas pour se
rendre du lieu de travail au domicile et vice-versa. A
noter que le véhicule peut être aussi celui de l'épouse ou
du fils du travailleur. Dans la version du Conseil natio-
nal, une modification a été apportée dans ce sens qu'on
prévoit le remboursement des frais d'utilisation non
seulement d'un véhicule à moteur, mais de tout véhicule.
Les motifs allégués à l'appui de cette modification sont
les suivants: dans le commerce de détail et les petites
entreprises, on emploie souvent comme commissionnai-
res de très jeunes gens qui se servent de leur propre bicy-
clette; il est équitable de les indemniser de leurs frais.
Il n'y a pas de raison de les soustraire à la réglementa-
tion générale de cet article. Et comme ces jeunes gens
sont d'ordinaire de condition modeste et gagnent peu,
c'est là une dépense qui peut être grande pour eux.

Votre commission vous propose de revenir au pro-
jet du Conseil fédéral par 9 voix contre 2. Motif: de
minimis non curât praetor. L'article 14 de la loi sur
les voyageurs de commerce, qui est donc repris par ces
dispositions légales, prévoit aussi le remboursement des
frais pour l'emploi d'un véhicule à moteur seulement.
Ce sont ces frais qui sont appréciables; ceux découlant de
l'utilisation d'une bicyclette sont minimes. Il n'y a pas
lieu d'introduire dans la loi un prétexte à des discus-
sions oiseuses entre employeurs et travailleurs.

Angenommen — Adopté

Art. 327c
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 328
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.
(Die Aenderung betrifft nur den französischen Wort-

laut.)
Art. 328

Proposition de la commission
Titre marginal: VII. Protection de la personnalité du

travailleur.
Texte: Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: La commission vous propose
de vous rallier à la version du Conseil national. Il y a
une modification dans la note marginale; au lieu de
«protection de la personne du travailleur», il faut lire
«protection de la personnalité du travailleur». C'est donc
une adaptation du texte français à la rédaction alle-
mande, qui contient le terme «Persönlichkeit».

Angenommen — Adopté

Art. 328a
Antrag der Kommission

Abs. l, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Abs. 2
Wird der Arbeitnehmer ohne sein Verschulden durch

Krankheit oder Unfall an der Arbeitsleistung verhin-

dert, so hat der Arbeitgeber Pflege und ärztliche Behand-
lung für eine beschränkte Zeit zu gewähren, im ersten
Dienstjahr für drei Wochen und nachher für eine an-
gemessene längere Zeit, je nach der Dauer des Arbeits-
verhältnisses und den besonderen Umständen.

Art. 328a
Proposition de la commission

Al. 1, 3
Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 2
L'employeur accorde au travailleur empêché de tra-

vailler sans faute de sa part pour cause de maladie ou
d'accident les soins et secours médicaux pour un temps
limité, soit pendant trois semaines au cours de la première
année de service et, ensuite, pendant une période plus
longue, fixée équitablement compte tenu de la durée
des rapports de service et des circonstances particulières.

M. Borei, rapporteur: II n'y a pas de modification
au 1er alinéa. En ce qui concerne le 2e alinéa, rela-
tif aux soins et secours médicaux, le projet du Conseil
fédéral prévoyait que ces frais seraient remboursés pour
deux semaines pendant la première année de service. Le
Conseil national a porté ce délai à «trois semaines au
moins» au cours de la première année. Votre commis-
sion vous propose de vous rallier à la notion de «trois
semaines» au cours de la première année. C'est une dé-
cision corollaire à celle que nous avons déjà prise à
l'article 324a, 2e alinéa.

Angenommen — Adopté

Art. 329
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: L'article 329 règle la rémuné-
ration pour le temps libre et les vacances. Votre com-
mission s'est ralliée à la décision du Conseil national.
Il y a lieu de mentionner à ce propos l'initiative gene-
voise relative à la question du congé de formation. Je
pense qu'il est indiqué de traiter ce problème ici en pas-
sant, dans le cadre de la disposition légale qui est visée.
Il s'agit, je le répète, du congé de formation pour cadres
syndicaux, qui a fait l'objet, devant le Conseil national,
d'une proposition de création d'un alinéa 2bis. Cet alinéa,
identique à la proposition présentée par voie d'initiative
par le canton de Genève, a été rejeté par le Conseil na-
tional par 78 voix contre 45. Votre commission se rallie,
sur ce point également, à la décision du Conseil natio-
nal et vous propose de ne pas accepter cet alinéa 2bis et
par conséquent, de classer l'initiative déposée par le
canton de Genève sur ce point.

Angenommen — Adopté

Art. 329a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.
(Die Aenderung in Abs. l betrifft nur den französi-

schen Wortlaut.)
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Art. 329a
Proposition de la commission

Al. 1
Si les relations de travail ont duré plus de trois mois

ou ont été fixées pour plus de trois mois, l'employeur
accorde au travailleur, pour chaque année de service,
deux semaines de vacances, au moins, mais aux jeunes
travailleurs jusqu'à l'âge de dix-neuf ans révolus trois
semaines au moins.

Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: L'article 329a règle la question
de la durée des vacances.

Le 1er alinéa du projet du Conseil fédéral prévoyait
deux semaines par an, au moins, et trois semaines par
an au moins pour les jeunes travailleurs jusqu'à 19 ans.

Le 2e alinéa prévoyait le droit pour les cantons de
prolonger à trois semaines la durée minimum.

La version du Conseil national a profondément mo-
difié le projet du Conseil fédéral. Au 1er alinéa, il est
prévu deux semaines par an au moins, trois semaines
par an au moins jusqu'à 19 ans, de plus un délai d'at-
tente de trois mois avant l'obtention du droit aux va-
cances de façon à éviter les abus pour les travailleurs
nouvellement engagés.

Quant au droit des cantons, 2e alinéa, de prolonger
la durée des vacances, le Conseil national a admis une
prolongation à trois semaines pour la durée minimum
et à quatre semaines pour les jeunes jusqu'à 19 ans.
Votre commission vous propose de vous rallier à la
version du Conseil national.

En ce qui concerne le 3e alinéa, il prévoit une réduc-
tion proportionnelle aux années de service incomplètes.

Dans les grandes lignes, la version du Conseil natio-
nal coïncide avec celle du projet, à une exception près.
Le Conseil national s'est rallié en effet au minimum ga-
ranti de deux semaines par an et trois semaines jusqu'à
19 ans avec, pour les cantons, la possibilité d'étendre le
minimum à trois semaines pour tout le monde. Le Con-
seil national a en outre ajouté au 2e alinéa la possibilité
pour les cantons de porter à quatre semaines la durée
minimale des vacances pour les travailleurs jusqu'à 19
ans. A signaler, à ce propos, qu'à l'article 345, 3e alinéa,
le Conseil national a par ailleurs autorisé les cantons
à porter de trois à quatre semaines la durée minimale des
vacances pour les apprentis. Cette adjonction apportée
par le Conseil national à l'article 329a, 2e alinéa, con-
cernera avant tout les jeunes travailleurs n'accomplis-
sant pas un apprentissage. Sur cet article 329a, en parti-
culier sur l'adjonction en cause (2e alinéa), le Conseil na-
tional s'est rallié à la proposition de majorité de la com-
mission. Il a rejeté, en votation éventuelle, une proposi-
tion d'une première minorité, qui tendait à reprendre au
2e alinéa la solution du Conseil fédéral. Par 97 voix con-
tre 29, le Conseil national a, d'autre part, rejeté une pro-
position d'une deuxième minorité tendant, au 2e alinéa,
à autoriser les cantons à accorder quatre semaines de
vacances à tout travailleur. Cette proposition avait déjà
été rejetée par la commission par 18 voix contre une.
En votation définitive, le Conseil national se prononça
par 78 voix contre 49 pour la solution, à la majorité
de sa commission, contre une proposition Götsch, dont
la commission avait été saisie dans sa 10e et dernière
séance et qu'elle avait rejetée par 12 voix contre 10. Cette
proposition visait, au 1er alinéa, à accorder aux travail-

leurs trois semaines de vacances au moins par an et
quatre semaines aux jeunes travailleurs de moins de 19
ans. Votre commission vous propose d'accepter les pro-
positions faites sur ce point par le Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 329a bis
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Cette proposition, empêche-
ment au travail de plus d'un mois, a été adoptée par le
Conseil national sur proposition de sa commission. Elle
reprend une règle que l'on trouve fréquemment dans les
législations cantonales. Le Conseil national propose au
1er alinéa, quant à l'absence au travail de plus d'un
mois, que l'employeur peut réduire les vacances d'un
douzième par mois d'absence. Il s'agit d'une règle de
droit strict. Le 2e alinéa précise que l'employeur n'est pas
en droit d'écourter les vacances si l'absence du travail-
leur pendant l'année, pour cause de maladie ou autre mo-
tif justifié, pourvu que l'empêchement ne puisse pas
être imputé à la faute de l'intéressé, n'ait pas dépassé un
mois. C'est une règle de droit relativement impératif.

Enfin, le 3e alinéa stipule que le congé d'une travail-
leuse pour cause d'accouchement ne peut pas donner
lieu à réduction des vacances s'il n'a pas duré plus de
deux mois. Ici encore, il s'agit d'une règle de droit rela-
tivement impératif.

Votre commission vous propose d'adhérer à la ver-
sion du Conseil national pour l'ensemble de l'ar-
ticle 329a bis.

Angenommen — Adopté

Art. 329b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.
(Die Aenderung betrifft nur den französischen

Wortlaut.)
Art. 329b

Proposition de la commission
Titre marginal: b) Continuité et date.
Texte: Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Une modification a été ap-
portée dans le texte français à la note marginale qui de-
vient «Continuité et date» au lieu de «Non-fractionne-
ment et date». Pas d'autres observations.

Angenommen — Adopté

Art. 329c
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Cet article ne comporte que
des modifications rédactionnelles dans les deux textes
français et allemand.

Angenommen — Adopté
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Art. 329d
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.
(Die Aenderung in Abs. l betrifft nur den französi-

schen Wortlaut.)
Art. 329d

Proposition de la commission
Al. I

Un contrat-type de travail ou une convention col-
lective peut déroger aux articles 329a, 329£> et 329c,
1er alinéa, à la condition d'offrir une réglementation
au moins équivalente pour l'ensemble des travailleurs.

Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Le 1er alinéa de l'article 329d
a supprimé, dans la version du Conseil national, le pri-
vilège en faveur du contrat-type. Ainsi, comme pour la
convention collective, la réglementation dérogatoire ins-
tituée par contrat-type ne sera admissible, selon la ver-
sion du Conseil national, que si elle respecte le principe
de l'équivalence. Au cours des délibérations devant le
Conseil national, le Conseil fédéral s'est déclaré d'accord
avec cette modification proposée par la commission du
Conseil national. Votre commission vous propose, sous
réserve de modifications rédactionnelles, d'adhérer à la
décision du Conseil national. Le 2e alinéa ne donne Heu
à aucune observation.

Angenommen — Adopté

Art. 330, 330a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 331
Antrag der Kommission

Marginalie: D. Personalfürsorge. I. Pflichten des Ar-
beitgebers.

Abs. l, 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Abs. 2bis
Hat der Arbeitnehmer Beiträge an eine Personalfür-

sorgeeinrichtung zu leisten, so ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, zur gleichen Zeit mindestens die gleichen Bei-
träge zu entrichten.

Proposition de la commission
Titre marginal: D. Institutions de prévoyance.

I. Obligations de l'employeur.

Al. l, 2, 3
Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 2bis
Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des coti-

sations à une institution de prévoyance, l'employeur est
tenu de verser en même temps des contributions au
moins égales.

M. Borei, rapporteur: Avec les articles 331 et sui-
vants, nous abordons une des parties les plus délicates
du projet qui nous est soumis. Vous me permettrez de
présenter peut-être un aperçu d'ensemble. Je n'y ai pas
fait allusion dans mon rapport écrit, mais ici je vais en-
trer dans certains détails.

Le droit aux prestations est actuellement régi par
l'article 343bis, 3e alinéa, du code des obligations; cette
disposition a été insérée dans le code en 1958. Selon le
système en vigueur, si, à la fin du contrat de travail, le
travailleur n'entre pas en jouissance des prestations de
l'institution de prévoyance (ou n'en est pas déjà entré
en jouissance, par la couverture d'un risque), ses verse-
ments lui sont restitués.

La restitution au travailleur de ses propres contribu-
tions, en cas de changement d'emploi, a sans doute cons-
titué une étape sur la voie du progrès social. Toutefois,
cette restitution porte atteinte au maintien de la pro-
tection que doivent assurer les mesures de prévoyance.
En effet, le travailleur peut être naturellement tenté de
dépenser le capital versé, contrairement à son intérêt
bien compris et à celui de sa famille.

En ce qui concerne le maintien du droit aux presta-
tions, le projet du Conseil fédéral prévoyait que lorsqu'à
la fin des rapports de service, le travailleur cotisant
n'entre pas en jouissance des prestations de l'institution
de prévoyance, son droit aux prestations est maintenu.
C'est le principe. La restitution n'est prévue qu'à titre
subsidiaire si la valeur de la créance en prestations fu-
tures ne dépasse pas la valeur des cotisations du travail-
leur.

Le Conseil national, dans sa version, renforce ce
système. Il maintient le principe (art 331«, 1er al.) et la
restitution n'est plus prévue que si la valeur de la créance
représente un certain montant (suppression du texte
prévu par le projet du Conseil fédéral à l'article 33la,
3e alinéa, et insertion de l'article 331« bis, 2e alinéa). Sur
ce point, votre commission s'est ralliée à la solution du
Conseil national.

En ce qui concerne la valeur de la créance en pres-
tations, le projet du Conseil fédéral posait le principe
suivant: la prestation minimum doit être au moins égale
aux cotisations du travailleur. Il appartient aux institu-
tions de prévoyance de fixer par leurs statuts et leurs
règlements dans quelle mesure le travailleur garde une
créance en prestations futures envers les contributions
de l'employeur. La loi n'exerce qu'une influence indi-
recte sur la réglementation autonome des caisses par le
truchement de l'article 331«, 3e alinéa, qui les oblige à
restituer les cotisations du travailleur au lieu de main-
tenir une créance en prestations futures, si cette créance
ne dépasse pas le montant des cotisations du travailleur.

La version du Conseil national est sensiblement dif-
férente. Elle veut en principe assurer le libre passage.
La commission du Conseil national a estimé que le pro-
jet ne devait pas se contenter d'influencer indirectement
les institutions de prévoyance pour qu'elles favorisent le
libre passage, mais qu'il devait promouvoir directement
le libre passage par des dispositions appropriées. A cet
effet, la commission du Conseil national décida que la
loi devait conférer au travailleur sortant d'une caisse une
créance aux prestations futures sur une partie des con-
tributions de l'employeur, ceci après un certain mini-
mum d'années de cotisations. Cette proposition de prin-
cipe n'a pas été combattue devant le plénum du Conseil
national qui s'est rallié à la décision de sa commission.
Les motifs suivants ont été invoqués à l'appui de cette
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formule: Elle rompt ce que le rapporteur de langue fran-
çaise a appelé «les chaînes dorées qui lient beaucoup de
travailleurs à l'entreprise»; les institutions de prévoyance
ne doivent pas entraver la liberté de l'emploi, surtout à
un certain âge, et en cas de refus de l'admission dans
la caisse; le libre passage vient consolider le deuxième
pilier, le plus faible des piliers de nos assurances sociales.
Ce renforcement s'impose avec une certaine urgence
même si des réformes sont envisageables à relativement
court terme: le libre passage est un problème dont la
solution est attendue depuis longtemps avec une cer-
taine impatience par les milieux intéressés. Sur ce point
également, votre commission s'est ralliée à l'unanimité
au principe adopté par le Conseil national; je parle prin-
cipe, pour l'instant.

En ce qui concerne le mode de calcul de la créance
en prestations futures de libre passage et conformément
aux vues de l'expert, la commission du Conseil national
s'était fondée, dans une première décision, sur le seul
critère des cotisations. Elle avait adopté le système sui-
vant: cotisation du travailleur plus les intérêts, une partie
des contributions de l'employeur plus les intérêts y af-
férents et, au bout de X années, en l'occurence 25, to-
talité des contributions du travailleur et de l'employeur
plus les intérêts. Par la suite, la commission s'est livrée
encore à des travaux complémentaires, a entendu des
experts; ceux-ci proposèrent d'adopter dans la loi le cri-
tère de la réserve mathématique prospective. S'inspirant
des propositions des experts, la commission du Conseil
national mit sur pied les dispositions qui furent adoptées
par le Conseil national. J'ajoute à cela que la méthode
de calcul fondée sur la réserve mathématique ne con-
cerne bien entendu que les institutions de prévoyance
sous forme d'assurance et non sous forme de compte
d'épargne.

Le Conseil fédéral a admis cette solution tout en re-
levant qu'il serait loisible à la commission du Conseil
des Etats de reprendre tout l'examen de la question. Le
Bureau fédéral des assurances l'approuva aussi dans son
principe. Certaines critiques ont toutefois été formulées
contre ce mode de calcul fondé sur la réserve mathéma-
tique. Ainsi les caisses devraient recourir à un actuaire,
encore que la loi sur le contrat d'assurance fasse déjà
appel à la notion de la réserve, mais les caisses de pré-
voyance en faveur du personnel ne sont pas, elles, sou-
mises à la loi sur la surveillance et n'auront donc pas
à soumettre un plan de calcul au Bureau fédéral des
assurances. A cette difficulté, on a opposé le fait que
l'OFAS ou les institutions de prévoyance pourraient
établir des tableaux uniformes avec échelle de primes et
prestations, à titre de directives.

Votre commission vous propose d'accepter le prin-
cipe de la réserve mathématique, mais d'y adjoindre une
solution de rechange basée sur les cotisations. Lors de sa
deuxième séance, votre commission s'est prononcée en
principe en faveur de cette réglementation sur la base
de la réserve mathématique, par 10 voix contre 2, tout
en réservant une alternative, à savoir la possibilité pour
les caisses de choisir, au gré des situations particulières,
le calcul fondé sur les cotisations. L'expert qui approuva
cette solution rédigea un 4e alinéa relatif à cette alter-
native et, lors de sa troisième séance, votre commission,
tout en confirmant sa décision précédente, adopta cet
article 33la, 4e alinéa. Etant donné l'importance que
revêt cette alternative et en réponse aux objections qui
ont été faites aux dispositions générales prévues, ainsi

que dans la perspective d'une loi fédérale sur les
institutions de prévoyance, je voudrais me permettre de
vous donner l'avis formulé par notre expert en commis-
sion au sujet de l'alternative. M. le professeur Hug s'ex-
prime à ce sujet comme suit:

«Ich glaube, eine solche Lösung bietet beachtliche
Vorteile, erstens weil sie die jetzt in Kraft befindlichen
Systeme, wie sie bei der Maschinenindustrie und im all-
gemeinen Freizügigkeitsabkommen von 1967 bestehen,
intakt lässt, so dass diese unverändert beibehalten wer-
den können.»

J'ajoute sur ce point que plusieurs membres de la
commission avaient insisté sur le fait qu'il s'agissait de
ne pas «bouleverser», si vous me permettez cette expres-
sion, inutilement des conventions aussi importantes.

«Wahrscheinlich ist für den Arbeitnehmer und auch
für den Arbeitgeber eine Regelung leichter einzusehen,
die auf Arbeitgeberbeiträgen und Arbeitnehmerbeiträ-
gen oder auf der zu erwartenden Endleistung beruht,
als wenn nach dem Deckungskapital gefragt wird, das ja
doch ein auslegungsbedürftiger Begriff ist, von dem Herr
Kaiser selbst in seinem Votum vor Ihrer Kommission ge-
sagt hat, dass darüber verschiedene Auffassungen und
verschiedene Berechnungsgrundlagen möglich sind.
Dazu kommt eine zweite grundsätzliche Ueberlegung:

Wenn die Frage einer Spezialgesetzgebung über die
Personalfürsorgeeinrichtungen angegangen wird — und
diese Aufgabe steht im Zusammenhang mit dem Aus-
bau der zweiten Säule bevor —, dann bleibt zunächst ein-
mal diese Frage der Freizügigkeitsleistung offen. Sie ist
nicht präjudiziert, und die Experten können sich dar-
über unterhalten, welches das zweckmässige System für
eine endgültige Lösung sein würde. Es ist zu erwarten,
dass Artikel 331 und Artikel 331 a aufgehoben werden,
wenn eine Spezialgesetzgebung kommt. Bis sie kommt,
erfüllen diese Bestimmungen eine wertvolle Funktion.
Gegenenfalls bleiben sie aber auch im Obligationen-
recht, je nachdem wie die Gesetzgebung über die Per-
sonalfürsorgeeinrichtungen aussieht. Mit ändern Worten
sieht sich dann der Gesetzgeber nicht auf die Marsch-
route Deckungskapital festgelegt, sondern es kann erwo-
gen werden, welches gesetzgebungspolitisch auf die
Dauer die zutreffendere Lösung ist. Diese beiden Ueber-
legungen, einerseits die Möglichkeit einer einfachen und
praktischen Handhabung und andererseits das Offenhal-
ten des gesetzgebungspolitischen Weges, veranlassen
mich» — termine l'expert — «eine alternative Lösung
vorzuschlagen und sie durch einen Absatz 4 dem Arti-
kel 331 a beizufügen.»

11 s'agit là de la disposition qui vous est proposée.
Comme l'a relevé l'Association des institutions de pré-
voyance en faveur du personnel et comme M. le Dr Kai-
ser, expert lui-même, en convient, le calcul des presta-
tions de libre passage fondé sur la seule réserve mathé-
matique peut dépendre du montant de cette réserve et
du mode de financement, ce qui ne va pas sans présen-
ter certains dangers. Aussi, pour éviter des manipula-
tions de la réserve mathématique, l'expert a proposé
d'adopter à l'article 331 des dispositions prévoyant que
l'employeur était tenu de verser en même temps que le
travailleur des cotisations au moins égales à celles de ce
dernier. La commission a adopté ces dispositions par
8 voix contre 2, sous forme d'alinéa 2bis à l'article 331.

Passons au problème de la prestation maximum.
Convient-il ou non d'insérer dans la loi un droit du tra-
vailleur à la prestation entière, après un nombre d'an-
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nés déterminé, lors du passage à une autre institution
de prévoyance. Dans le calcul, selon le système des co-
tisations et prestations entières, correspond un maximum
des cotisations du travailleur et de l'employeur tous
intérêts compris. Dans le système de réserves mathéma-
tiques, ces prestations entières correspondent à la ré-
serve calculée d'après la totalité des contributions.

Dans sa décision initiale, la commission du Conseil
national avait prévu qu'après 25 ans de cotisations, la
créance comprendrait la totalité des contributions du
travailleur, intérêts compris, et la totalité des contribu-
tions de l'employeur, intérêts également compris. Puis,
après avoir adopté le calcul selon la réserve mathéma-
tique, elle se rallia à la formule des experts actuariels.
Si les rapports et services prennent fin après paiement
d'au moins 30 années de cotisations, la créance doit cor-
respondre au capital de couverture prospectif, la ré-
serve mathématique étant calculée d'après le total des
contributions ordinaires fixées réglementairement. Mais
revenant finalement sur cette décision, la commission
du Conseil national décida, à la voix prépondérante de
son président, de rejeter la proposition tendant à re-
connaître à la loi le droit à la totalité de la réserve ma-
thématique. La minorité de la commission a repris ce-
pendant sa proposition au plénum et le Conseil national
l'adopta, par 72 voix contre 60, sous la forme de l'ali-
néa 2bis, à l'article 33la que vous trouvez sur le dépliant.
Cette décision a été prise contre l'avis du Conseil fédéral.

Votre commission vous propose, par 9 voix contre
une, la suppression de l'alinéa 2bis. Du point de vue de
la politique législative en matière de droit civil, elle
s'inspire de l'adage «So viel Zwang als notwendig, so
viel Freiheit als möglich», qu'a rappelé le conseiller
fédéral von Moos, au cours de la discussion devant le
Conseil national. La loi devrait se borner à fixer le
principe énoncé au 2e alinéa et laisser aux partenaires
sociaux le soin de régler d'autres points par voie de con-
vention collective ou de règlement autonome. Mais le
problème va au-delà, vu les structures extrêmement di-
verses des institutions de prévoyance, qui ne sont pas
même obligatoires. Votre commission n'a cependant pas
voulu aller trop loin, dès lors que toute cette réglemen-
tation dépend du bon vouloir des partenaires sociaux et,
si nous allions trop loin et c'est probablement l'une des
raisons qui justifient les intentions de certains de nos
collègues et la proposition de M. Honegger d'introduire
le caractère dispositif de ces dispositions, si nous allions
trop loin, nous arriverions évidemment à ce résultat
abracadabrant que nous imposerions des directives ex-
trêmement imperatives aux employeurs qui ont eu soin
de créer des institutions de prévoyance, alors que ceux
qui n'ont pas eu le même souci resteraient entièrement
libres aussi longtemps qu'une loi sur ces institutions n'est
pas votée. Telles sont les conditions générales dans les-
quelles votre commission vous fera différentes proposi-
tions détaillées. Il conviendra, sur ce point, de donner
tout d'abord la parole à M. Honegger en ce qui con-
cerne sa proposition.

Je signale dans le même cadre l'initiative de Genève;
c'est la troisième du canton de Genève dans ce domaine.
Cette initiative n'a pas été retenue comme une initiative
proprement dite; elle ne figure pas dans le dépliant
pour cette raison, car elle avait été, à l'époque, d'ac-
cord avec le gouvernement genevois, renvoyée aux ex-
perts. Cette initiative recommandait simplement d'ap-
porter une solution aussi sociale que possible à la ques-
tion du droit de libre passage. Sur ce point, nous esti-

mons que les propositions du Conseil national et de votre
commission donnent satisfaction au canton de Genève
et permettent, à supposer qu'on se prononce à ce sujet,
de classer cette initiative.

Le président: Après ce rapport général introductif
du président de la commission sur les articles 331 et sui-
vants j'ouvre la discussion sur l'article 331. De plus, il
y a une adjonction sous forme de l'alinéa 2bis.

Angenommen — Adopté

Art. 331a
Antrag der Kommission

Marginalie: II. Pflichten der Personalfürsorge-
einrichtung. 1. Forderung des Arbeitnehmers.

Abs. l
Hat der Arbeitnehmer für die Alters-, Hinter-

lassenen- oder Invalidenfürsorge Beiträge an die Per-
sonalfürsorgeeinrichtung geleistet und erhält er bei Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses von ihr keine Lei-
stungen, so hat er gegen sie eine Forderung, die minde-
stens seinen Beiträgen entspricht, bei Spareinrichtungen
samt Zins, unter Abzug der Aufwendungen für die Dek-
kung eines Risikos während der Dauer des Arbeits-
verhältnisses.

Abs. 2bis
Streichen.

Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Abs. 4
Bei Versicherungseinrichtungen kann für die Be-

stimmung der Forderung des Arbeitnehmers durch Re-
glement eine abweichende Regelung getroffen werden,
wenn sie für diesen mindestens gleichwertig ist.

Abs. 2
Ingress

Hat der Arbeitnehmer für fünf oder mehr Jahre Bei-
träge geleistet, so entspricht seine Forderung . . .

Mehrheit
Buchstabe a

. . . bei Spareinrichlungen einem der Anzahl der Bei-
tragsjahre angemessenen Teil des durch die Beiträge
des Arbeitnehmers und des Arbeitsgebers gebildeten
Sparguthabens samt Zins, unter Abzug der Aufwendun-
gen für die Deckung eines Risikos während der Dauer
des Arbeitsverhältnisses.

Buchstabe b
... bei Versicherungseinrichtungen einem der Anzahl

der Beitragsjahre angemessenen Teil des auf den Zeit-
punkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses berech-
neten Deckungskapitals.

Minderheit
(Hefti, Bodenmann, Clerc, Honegger)

Buchstabe a
... bei Spareinrichtungen einem der Anzahl der Bei-

tragsjahre angemessenen Teil des durch die Beiträge
des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers gebildeten
Sparguthabens samt Zins, unter Berücksichtigung eines
eventuellen Verlustes und unter Abzug der Aufwen-
dungen für die Deckung eines Risikos während der
Dauer des Arbeitsverhältnisses.
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Buchstabe b
Gemäss Antrag der Mehrheit.

Antrag Heimann

Abs. 2

Hat der Arbeitnehmer für zehn oder mehr Jahre
Beiträge geleistet, so entspricht seine Forderung dem
Beitragskapital, das sich aus den Beiträgen des Arbeit-
nehmers und des Arbeitgebers ergibt, bei Spareinrich-
tungen dem aus den Beiträgen des Arbeitnehmers und
des Arbeitgebers gebildeten Sparguthaben samt Zins.
Der Zins berechnet sich nach der von der Fürsorge-
einrichtung im Durchschnitt der beiden letzten
Kalenderjahre erzielten Verzinsung ihrer Kapitalanla-
gen.

Abs. 2bis, 3
Streichen.

Art. 331a

Proposition de la commission

Titre marginal: II. Obligations de l'institution de pré-
voyance en faveur du personnel. 1. Créance du travail-
leur.

Al. 1

Si le travailleur a versé des cotisations d'assurance-
vieillesse, survivants ou invalidité à l'institution de pré-
voyance et n'en reçoit pas de prestations à la fin du
contrat de travail, il acquiert contre elle une créance
correspondant au moins à ses contributions — y compris
les intérêts et déduction faite des prestations versées pen-
dant la durée du contrat de travail en couverture d'un
risque, dans le cas où l'institution de prévoyance revêt
la forme d'un fonds d'épargne.

Al. 2bis
Biffer.

Al. 3
Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 4
En matière d'institutions de prévoyance sous forme

d'assurance, le règlement peut prévoir une manière
différente de déterminer la créance du travailleur,
pourvu qu'elle soit au moins équivalente pour lui.

Al. 2
Préambule

Si les contributions du travailleur représentent cinq
années de cotisations ou davantage, sa créance com-
prend, ...

Majorité

Lettre a
... dans le cas d'un fonds d'épargne, une part équi-

table, eu égard aux années de cotisations, du capital
formé des contributions du travailleur et de l'employeur,
y compris les intérêts, déduction faite des prestations
versées pendant la durée du contrat de travail en couver-
ture d'un risque.

Lettre b
... dans les cas d'une institution d'assurance, une part

équitable, eu égard aux années de cotisations, de la ré-
serve mathématique calculée au moment où le contrat
prend fin.

Ständerat - Conseil des Etats 1970

Minorité
(Hefti, Bodenmann, Clerc, Honegger)

Lettre a
... dans le cas d'un fonds d'épargne, une part équi-

table, eu égard aux années de cotisations, du capital
formé des contributions du travailleur et de l'employeur,
y compris les intérêts, compte tenu d'un déficit éventuel
et déduction faite des prestations versées pendant la
durée du contrat de travail en couverture d'un risque.

Lettre b
Selon la proposition de la majorité.

Proposition Heiniann
Al. 2

Lorsque le travailleur a versé des contributions pen-
dant dix ans ou plus, son droit correspond au capital
représenté par les contributions du travailleur et de
l'employeur, y compris les intérêts, lorsqu'il s'agit d'ins-
titutions d'épargne, au montant de l'épargne constitué
par les contributions du travailleur et de l'employeur,
y compris les intérêts. L'intérêt se calcule d'après
l'intérêt produit par les placements de l'institution de
prévoyance dans la moyenne des deux dernières années
civiles.

Al. 2bis. 3
Biffer.

M. Borei, rapporteur: D'abord il y a lieu de modifier
la note marginale. La notion «Lorsque prend fin le con-
trat de travail» se traduit par «Créance du travailleur»
dans les textes allemand et français. Par conséquent mo-
dification de la note marginale.

En ce qui concerne le 1er alinéa, dans la version
du Conseil national, le 1er et le 2e alinéa du Conseil
fédéral sont fusionnés. Votre commission vous propose
une modification en stipulant que les prestations affec-
tées pendant la durée du contrat à la converture d'un
risque sont déduites dans le calcul de la créance.

Münz: Ich möchte nicht zu Absatz l von Artikel 331 a
sprechen, möchte nicht meinem Kollegen Nänny Kon-
kurrenz machen. Ich übernehme vielmehr einen Auf-
trag von Kollege Honegger, der sich zu diesem Artikel
in der Eintretensdebatte geäussert hat und der leider
wegen einer anderen Verpflichtung unsere Beratungen
vorzeitig verlassen musste.

Herr Honegger hat Ihnen dargelegt, aus welchen
Gründen der Artikel 331a nicht befriedigen kann. — Es
ist festzustellen, dass seit den Beratungen unserer Kom-
mission eine Veränderung in der Situation zu verzeich-
nen ist, und zwar durch die Veröffentlichung des Ex-
pertenberichtes über die Förderung der beruflichen
Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenvorsorge, vom
2. September, wodurch ja das Obligatorium der zweiten
Säule vorgeschlagen wird. Das wird vom Bundesrat
übernommen. Auch durch die begleitenden Aeusserungen
des Bundesrates auf Seite 2 des Berichtes ist mit Bezug
auf den Zeitplan für die Neuordnung dieser zweiten
Säule der AHV eine neue Situation entstanden. Auch
Herr Bundesrat von Moos hat heute in unserer Ver-
sammlung erklärt, dass jetzt in dieser Frage eine mög-
lichst flexible Ordnung geschaffen werden soll. Das ist
aber nur möglich, wenn der Artikel 331 a nicht als
zwingendes Recht ausgestaltet wird. Ich stelle daher,
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stellvertretungsweise für Kollege Honegger, den An-
trag, es sei in Artikel 362 der Hinweis auf den
Artikel 331 a zu streichen. Ich bitte Sie ausserdem, über
diesen Antrag abzustimmen, bevor wir weiter materiell
über diesen Artikel beraten, weil nämlich die Aufrecht-
erhaltung des einen oder ändern Abänderungsantrages
davon abhängt, ob dieser Artikel zwingenden oder dis-
positiven Rechtes sein werde.

Wenn man jetzt ein Provisorium schafft, wäre es ein
Widerspruch, diese Bestimmungen als zwingend zu er-
klären. Ich zitiere einen Satz aus dem Expertenbericht,
den ich schon erwähnt habe: «Die Expertenkommiission
ist daher der Auffassung, dass die zurzeit vom Parla-
ment diskutierte Lösung im Arbeitsvertragsrecht nur
ein Provisorium darstelle, das bei Einführung des Pen-
sionskassenobligatoriums ersetzt werden muss.» Nun
handelt es sich um eine Zeitspanne von, optimistisch
gerechnet, 1% Jahren, für welche diese Bestimmung
gelten soll, denn auf den I.Januar 1973 will man sie
ablösen. Es lohnt sich nicht, für diese l % Jahre das
Obligatorium aufzupfropfen, für das ja auch materiell
die Voraussetzungen nicht gegeben sind.

Ich bitte Sie, meinem Antrag zu entsprechen und
diese zwingende Norm in eine dispositive umzuwandeln.

Wenk: Ich muss gestehen, dass mir der Vorschlag
des Kollegen Münz nicht einleuchtet. Ich sehe nicht
ein, wieso das Datum 1973 felsenfest stehen soll. Ich
hoffe zwar sehr, der Bundesrat werde sein Versprechen
in bezug auf den Zeitpunkt einhalten können. Es hängt
aber nicht allein von ihm ab, wann die zweite Säule der
Personalfürsorge Wirklichkeit wird. FaJls sie erst spä-
ter realisiert werden kann, ist es vernünftig, vorher die
Freizügigkeit wenigstens schrittweise zu erreichen. Das
ist, was vor uns liegt und was wir wollen. Es ist nicht
einzusehen, warum der Artikel 331 a im Artikel 362 ge-
strichen werden soll. Dort steht: «Durch Vertragsabrede,
durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag
dürfen zuungunsten des Arbeitnehmers nicht ausge-
schlossen oder abgeändert werden die Vorschriften
von: . . .» In der Aufzählung darf der Artikel 331 a,
Absätze l und 2, sehr wohl stehen bleiben. Es ist unbe-
dingt nötig, den Antrag Münz abzulehnen.

M. Borei, rapporteur: Je pense que nous devrions in-
terrompre ici nos travaux. Cette question est extrême-
ment importante. Il me paraîtrait illogique de se pro-
noncer maintenant sur le caractère impératif ou non,
dispositif ou non, des ces dispositions. Nous devons
d'abord discuter du texte législatif et voir ce qu'il en
restera pour déclarer ensuite quelles sont les définitions
de droit dispositif et celles de droit impératif.

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu
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des Bundesgesetzes

Prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Modification de la loi

Siehe Seite 217 hiervor — Voir page 217 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 23. September 1970

Décision du Conseil national du 23 septembre 1970

Differenzen — Divergences

Hiirlimann, Berichterstatter: I. Unser Rat hat
in der Junisession, wie Sie sich erinnern, zwei Vor-
lagen behandelt, die materiell eine Einheit bilden: die
lineare Erhöhung der AHV- und IV-Renten einerseits
und eine Abänderung des Gesetzes über die Ergän-
zungsleistungen zu AHV und IV. Der Nationalrat hat in
dieser Session die Vorlagen ebenfalls behandelt und
folgende Lage geschaffen:

Dem Zuschlag von 10 Prozent auf alle AHV- und
IV-Renten hat der Nationalrat zugestimmt. Wie bei uns,
gab dieser Vorschlag, welcher vor allem die Zeitspanne
bis zur 8. AHV-Revision für die Rentenbezüger erträg-
licher machen soll, auch im Nationalrat zu reden. Ein
Antrag, die Renten statt um 10 Prozent gemäss Bun-
desrat und Ständerat um 15 Prozent zu erhöhen, blieb
nicht zuletzt mit der Begründung, man könnte die Er-
gänzungsleistungen verbessern, in Minderheit. Dies ist
denn auch eingetroffen, so dass in der Vorlage über die
Gesetzesänderung bei den Ergänzungsleistungen drei
nicht unwesentliche Differenzen entstanden sind.

Einmal die Erhöhung der oberen Einkommensgren-
zen nach Artikel 2, Absatz 2: Der Ständerat hatte be-
schlossen, diese für Alleinstehende mit 4500 Franken
(der Nationalrat 4800 Franken) festzulegen, für Ehe-
paare mit 7200 Franken (Nationalrat 7680 Franken) und
für Waisenrenten mit 2250 Franken (Nationalrat 2400
Franken). Das ist die eine, ich würde sagen die Haupt-
differenz.

Die zweite Differenz besteht in der Erhöhung der
festen Abzüge bei der Festsetzung des anrechenbaren
Einkommens einerseits und der Privilegierung des Er-
trages vom Vermögen anderseits. Das ist eine Diffe-
renz in Artikel 3, Absatz 2.

Schliesslich besteht eine dritte Hauptdifferenz: die
Ablehnung der Franchise von 200 Franken für Arznei
und Arztkosten in Artikel 3, Absatz 4, Litera e.

II. Ihre Kommission hat zu dieser veränderten Si-
tuation im Verlaufe dieser Session in zwei Sitzungen
Stellung genommen. Ich bin beauftragt, Ihnen über
unsere Beratungen, denen in der zweiten Sitzung auch
Herr Bundespräsident Tschudi beiwohnte, Bericht zu
erstatten und Ihnen die Anträge der einstimmigen Kom-
mission zu unterbreiten.
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führen, wie das in anderen Versicherungen auch getan
wird. Das gibt eine Einsparung von rund 7 Millionen
Franken. Ich beantrage Ihnen Festhalten am Beschluss
des Ständerates.

Angenommen — Adopté

Art. 4, Abs. l, Buchstabe a
Antrag der Kommission

Festhalten.
Art. 4, al. l, lettre a

Proposition de la commission
Maintenir.

Hürlimann, Berichterstatter: Artikel 4 ist eng ver-
bunden mit Artikel 3, Absatz 2, den wir nach unserem
Beschluss bereinigt haben. Entweder muss man, wenn
man dem Ständerat folgt, auch hier den Beschluss des
Nationalrates ablehnen, oder wenn man dem National-
rat folgt, muss man dessen Beschluss folgen. Ich bean-
trage Ihnen Festhalten an unserem Beschluss.

Angenommen — Adopté

Bachmann: Ich glaube, es wäre wertvoll und tun-
lich, wenn wir in diesem Augenblick zuhanden des Na-
tionalrates über diese Vorlage abstimmen würden, damit
der Nationalrat unsere Meinung kennt. Ich habe nach-
gelesen, dass diesem Verfahren nichts entgegensteht.

Hürlimann, Berichterstatter: Ich möchte diesem
Verfahren nicht opponieren. Immerhin habe ich fest-
gehalten, dass der Ständerat allen diesen Differenzen,
wie sie die Kommission beantragt hat, einstimmig zu-
gestimmt hat. Sonst hätte sich ja jemand zum Wort
melden müssen.

Hefti: Ich möchte Herrn Bachmann anfragen, ob
nicht das, was er bezweckt, eher mit einem Antrag auf
Definitiverklärung unserer Beschlüsse erreicht werden
sollte.

Bachmann: Nein!

Abstimmung — Vote
Für den Ordnungsantrag Bachmann 18 Stimmen
Dagegen 3 Stimmen

Für die Anträge der Kommission 36 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat — Au Conseil national

#ST# 9765. Arbeitsvertragsrecht. Revision
des Obligationenrechts

Droit du contrat de travail. Revision
du code des obligations

Siehe Seite 313 hiervor — Voir page 313 ci-devant

Art. 362
Antrag der Kommission

Abs. l
Artikel 324b, Absatz 2 (Lohn bei obligatorischer Ver-

sicherung des Arbeitnehmers).

Artikel 327b Absatz l (Auslagenersatz bei Motor-
fahrzeug).

Für den Rest von Absatz l und Absatz 2: Zustim-
mung zum Beschluss des Nationalrates.

Art. 362
Proposition de la commission

Al. 1
article 324è, 2e alinéa (salaire en cas d'assurance

obligatoire);

article 3270, 1er alinéa (remboursement des frais en
cas d'utilisation d'un véhicule à moteur);

Pour le reste du 1er et du 2e alinéa: Adhérer à la
décision du Conseil national.

Le président: le rappelle que hier, avant l'inter-
ruption des débats, nous avons entendu une proposition
de notre collègue M. Münz demandant que l'article 362
soit discuté avant l'article 33la. Sur ce point, j'aimerais
donner la parole à M. le président de la commission.

M. Borei, rapporteur: Je serais heureux que notre
collègue M. Honegger puisse encore justifier de façon
plus complète sa proposition.

Honegger: Ich glaube, jedermann ist sich einig, dass
es sich bei diesem Artikel 331 a nur um ein kurzfristiges
Provisorium handeln kann, das von einem eidgenössi-
schen Pensionskassengesetz im Rahmen der 8. AHV-
Revision auf den I.Januar 1973 abgelöst werden soll.
Die gesetzlich zwingende Freizügigkeit lässt sich meines
Erachtens nur zweckmässig lösen im Rahmen der
Obligatorischerklärung der zweiten Säule. Alles andere
ist Unbestrittenermassen Flickwerk und führt zu Unge-
rechtigkeiten und Unbilligkeiten, auf die ich im ein-
zelnen bereits in der Eintretensdebatte hingewiesen
habe. Die verbleibenden Jahre bis zur Verwirklichung
der 8. AHV-Revision sollten meines Erachtens benützt
werden, um Erfahrungen mit verschiedenen Lösungs-
möglichkeiten zu sammeln und um die Arbeitgeber
gleichzeitig einzuladen, ihre Vorsorgeeinr.ichtungen im
Hinblick auf die Obligatorischerklärung der zweiten
Säule noch zu verbessern.

Mit einer zwingenden obligationenrechtlichen Rege-
lung wird nur der fortschrittliche Unternehmer getrof-
fen, der sich als «ungerecht Bestrafter» fühlen muss und
deshalb mit freiwilligen Leistungen an die Pensionskasse
eher Zurückhaltung üben wird. Das kann doch nicht
der Sinn der Freizügigkeit sein. Ich bin persönlich für
eine gesetzliche Ordnung der Freizügigkeit, aber erst,
wenn die zweite Säule obligatorisch erklärt ist, und sich
nicht nur die privaten, sondern auch die öffentlichen
Arbeitgeber daran halten müssen. Es ist doch nicht in
Ordnung, dass Arbeitnehmer, die von der Privatwirt-
schaft zum Bund, Kanton oder einer Gemeinde wech-
seln, die Leistungen des früheren Arbeitgebers mitneh-
men, im umgekehrten Fall aber die öffentliche Hand
ihre Leistungen als Mutationsgewinne der Pensions-
kasse gutschreiben kann.

Zum Schluss möchte ich nochmals den vom Bundes-
rat ausdrücklich gutgeheissenen Expertenbericht über
die Obligatorischerklärung der zweiten Säule anrufen,
der sich sehr klar von der starren und provisorischen
Lösung des Artikels 331a distanziert hat. Ich bitte Sie
deshalb, gemäss Antrag von Herrn Kolleg a Münz,
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Artikel 33la nur als dispositives Recht zu bezeichnen
und den Hinweis auf Artikel 331 a in Artikel 362 zu
streichen.

Gleichzeitig beantrage ich Ihnen, diesen Antrag zur
Abstimmung zu bringen, bevor über die Formulierung
des Artikels 33la diskutiert wird.

M. Borei, rapporteur: Je tiens à regretter que nous
procédions d'une manière qui ne me paraît pas tout
à fait logique puisque nous examinons tout d'abord la
question de savoir si les dispositions sur lesquelles nous
discuterons plus tard seront de droit dispositif ou non.
Mais je ne veux pas entamer un débat de procédure à
ce sujet; il nous occuperait plus d'une heure. Je rap-
pelle que la proposition Munz-Honegger n'a pas été
examinée par la commission puisque celle-ci n'en avait
pas connaissance.

JJ. est vrai que c'est essentiellement le rapport déposé
récemment par les experts au sujet du deuxième pilier
qui fournit à nos deux collègues des arguments — qui
incontestablement sont sérieux — en faveur de leur
proposition.

Je crois qu'il faut d'abord distinguer parmi les dif-
férentes dispositions des articles 33la et 33 lab« celles
qui sont de droit relativement impératif et celles qui
sont déjà de droit dispositif. L'article 331, 1er alinéa,
qui mesure la créance du travailleur à la fin du contrat,
doit être de droit relativement impératif, sinon il cons-
tituerait une régression par rapport à l'état actuel. Au
surplus, ce premier alinéa a déjà été accepté hier.

Il en est de même de l'article 331a bis, 1er alinéa, qui
crée une créance en prestations futures envers une nou-
velle caisse ou une compagnie d'assurance.

D'un autre côté et de toute façon l'article 331aèw,
2e alinéa, est de droit dispositif. Le débat ne porte en
définitif que sur les 2e et 3e alinéas de l'article 331a,
puisque aussi bien la commission vous propose de biffer
l'alinéa Ibis tel qu'il est ressorti des délibérations du Con-
seil national. Ces dispositions, je le rappelle, prévoient
d'une part des prestations minima après 5 ans de coti-
sations (2e alinéa) et d'autre part elles posent le principe
applicable au calcul de la réserve mathématique (3e al.).

La proposition de nos deux collègues, si elle n'a pas
été discutée par votre commission, a été en revanche pré-
sentée au Conseil national par une minorité de la com-
mission de ce conseil, qui avait à sa tête M. Deonna.

Ce qui est mis en cause, c'est l'indemnité prévue
après cinq ans de cotisations et une part équitable après
cinq ans de cotisations sur le capital ou la réserve ma-
thématique. Il n'est pas prévu autre chose qu'une parti-
cipation équitable, qui n'est pas dénifie davantage. Je
ne crois pas que ce soit là reconnaître un droit impératif
exorbitant. Or si l'on donnait le caractère dispositif à une
pareille disposition, cela reviendrait pratiquement à en-
lever au travailleur le bénéfice de ses versements et de
leurs intérêts, et on ne pourrait, me semble-t-il, plus par-
ler de la même façon qu'aujourd'hui de libre passage.
Ce serait en quelque sorte un leurre.

D'autre part, rien ne dit que la nouvelle législation
relative au deuxième pilier et aux institutions de pré-
voyance obligatoires voie le jour dans un délai rapproché.
Hier, un de nos collègues a parlé d'un délai d'une année
et demie éventuellement. Nous savons dans quelle me-
sure le Conseil fédéral est surchargé. J'en ai fait l'ex-
périence moi-même. Je me permets de rappeler que j'ai
déposé en 1954 une motion tendant à la revision du

droit pénal administratif. Le Conseil fédéral m'a à plu-
sieurs reprises assuré que les travaux allaient être inces-
samment terminés. Je vois venir la fin de l'automne 1970
sans être en possession de ce projet. Par conséquent, je
crois que, sans que le Conseil fédéral ne porte une res-
ponsabilité quelconque, il ne faut pas se faire d'illusion.
Nous devrons quand même, alors que seuls les principes
du rapport des experts ont été admis, compter encore
avec un délai de 3 à 5 ans. Par conséquent, il me paraî-
trait regrettable qu'on ne donne pas un certain corps
à notre proposition pour un temps aussi long. Je rappelle
également que le code des obligations contient déjà une
disposition — l'article 343bw — réglant le libre passage.
Il convient de construire sur cette base et de faire un
pas en avant en tenant compte de l'évolution intervenue
entre temps. On ne comprendrait pas qu'en qualifiant
les dispositions incriminées de droit dispositif, nous en
revenions presque au point de départ. Il y a lieu tout
au contraire de tenir compte de l'évolution qui s'est
produite au cours de ces dernières années. Je vous ren-
voie à cet égard aux pages 4 et 5 ainsi qu'aux pages 121
et suivantes du message du Conseil fédéral. Une pro-
fonde évolution des idées s'est produite et on ne peut
pas ne pas en tenir compte dans ce débat.

Dans le même ordre d'idée, je rappelle les proposi-
tions faites par différents groupements en faveur d'une
formule plus sociale du libre passage. Je pense en par-
ticulier aux propositions de l'Association intercantonale
pour la prévoyance en faveur du personnel, de même
qu'aux deux postulats présentés l'un devant le Conseil
national par M. Schmitt et l'autre devant le Conseil des
Etats par votre serviteur, postulats qui ont été tous deux
acceptés en son temps par le Conseil fédéral. Mention-
nons aussi l'initiative du canton de Genève, auquel
nous devrions quand même donner une satisfaction
aussi substantielle que possible. Il y a également la
convention de droit privé de 1967 relative au droit de
libre passage. On ne peut pas ignorer tous ces faits et
toutes ces propositions.

Enfin et surtout — argument essentiel — l'accep-
tation de la proposition Munz/Honegger créerait une
divergence de taille qui risquerait de compromettre le
sort du projet ou à tout le moins d'en retarder indûment
l'adoption.

Le rapport des voix au Conseil national — 84 voix
contre 36 — paraît exclure sur ce point un compromis,
surtout si l'on songe aux autres dispositions pour les-
quelles nous avons déjà pris une position en retrait par
rapport aux décisions du Conseil national.

Si ce conseil accepte le nouvel alinéa 4 de l'ar-
ticle 33la et crée ainsi une alternative aux propositions
votées par le Conseil national, c'est précisément pour
tenir compte en particulier des conventions actuelles,
en particulier de la convention de base de 1967, de la
convention conclue dans l'industrie des machines. C'est
aussi pour laisser une certaine liberté aux intéressés, li-
berté indispensable. C'est également pour réserver l'ave-
nir prochain et ne pas compromettre par des dispositions
intempestives la législation qui nous est annoncée. Telles
sont les raisons essentielles pour lesquelles je vous de-
mande, mes chers collègues, de repousser la proposition
de nos collègues Honegger et Münz.

Le président: Je ferai d'abord une mise au point:
le président de la commission ne s'est pas opposé à la
proposition Munz/Honegger tendant à ce que l'examen
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de l'article 362 intervienne à ce moment-là. En revan-
che, il s'est opposé à la proposition Honegger/Munz
quant au fond.

Dans ces conditions, je propose que la discussion
sur le fond soit poursuivie.

Wenk: Wir haben von Herrn Kollega Honegger
gehört, dass es ungerecht sei, wenn ein Arbeitgeber
beim Abgang seines Angestellten etwas herausgeben
müsse. Ich bin der genau entgegengesetzten Meinung.
Es ist eine grosse Ungerechtigkeit, wenn ein Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer eine Alterssicherung verspro-
chen hat und ihm beim Weggang nichts gibt. Wenn er
ihn mit diesem Versprechen anlocken konnte, ist es
auch eine Ungerechtigkeit gegenüber seinen Kokurren-
ten, den ändern Arbeitgebern.

Was aus den Beratungen des Nationalrates hervor-
gegangen ist, stellt einen massvollen ersten Schritt Rich-
tung Freizügigkeit dar. Es wird eigentlich nur an den
Rändern etwas festgelegt. Erst nach fünfjährigem Ar-
beitsverhältnis soll der Austretende auch etwas bekom-
men von den Beiträgen des Arbeitgebers, und es soll
— so wie es der Nationalrat unter 2bis im Gegensatz
zu unserer Kommission beschlossen hat — der Arbeit-
geber erst nach 30 Dienstjahren verpflichtet sein, das
ganze Deckungskapital herauszugeben. Dazu aber müs-
sen Sie Alinea 3 beachten, wo das Deckungskapital de-
finiert ist. Es wird nicht, wie es Kollege Heimann in
seinem Vorschlag getan hat, retrospektiv definiert, son-
dern prospektiv. Es wird vom Moment der Pensionie-
rung zurückgerechnet. Von dem, was im Moment der
Pensionierung an Mitteln beisammen sein sollte, um die
Rente auszuzahlen, wird abgerechnet all das, was der
Austretende noch hätte zahlen müssen. Von diesen Bei-
trägen aber ist ein Teil für die Verwaltung und ein Teil
für das Risiko, das noch zu tragen gewesen wäre, wenn
er im Arbeitsverhältnis geblieben wäre. Man zieht also
beträchtliche Teile ab von diesem Deckungskapital; d. h.
das, was hier als Randbedingung vom Nationalrat vor-
geschlagen wird für die obere Grenze nach 30 Dienst-
jahren, ist ein bescheidener Anfang. Mit der vollen Frei-
zügigkeit haben wir es durchaus nicht zu tun. Wenn
Kollega Honegger sagt, dass der aus der öffentlichen
Kasse Austretende nichts bekommt, so stimmt das nicht,
er bekommt etwas. Dass es aber auch bei den öffentli-
chen Pensionskassen noch nicht zum Besten bestellt ist,
muss ich zugeben. Immerhin wurde erst kürzlich die
Freizügigkeit wenigstens zwischen den öffentlichen Pen-
sionskassen in die Wege geleitet, es wurde ein Abkom-
men getroffen, und es wurden die Pensionskassen der
Nationalbank, der kantonalen, der städtischen Kassen
zum Anschluss eingeladen. Auch da ist die Freizügig-
keit auf bestem Wege. Im übrigen können Sie fest-
stellen, dass die öffentliche Meinung sich nun sehr rasch,
sehr entschieden ändert zugunsten der Freizügigkeit.
Wenn immer wieder diese Experten angerufen wer-
den, so ist festzuhalten, dass diese Experten einen Be-
schluss gefasst haben für die Freizügigkeit, während-
dem vor zwei Jahren noch, als ich mein Postulat hier
einbrachte, davon die Rede war, dass der Begriff Dek-
kungskapital ein ganz vager sei. Für den Versicherungs-
mathematiker ist der Begriff Deckungskapital ein ganz
klarer. Dass er im Alinea 3 anders definiert wird, sollte
es Ihnen eigentlich noch leichter machen, hier zuzustim-
men, denn er wird wirklich von der mathematischen
Definition abweichend zuungunsten des Austretenden
definiert.

Münz: Die Ausführungen unseres Kollegen Wenk
veranlassen mich, noch einmal ein paar Worte zu sagen.
Er hat nämlich das Referat unseres Herrn Kollegen Ho-
negger in einer Art und Weise interpretiert, die nicht
unwidersprochen bleiben darf.

Wenn er sagt, Herr Honegger hätte ausgeführt, es
sei ein Unrecht, wenn man einem Arbeitnehmer bei
seinem vorzeitigen Austritt aus einem Betrieb etwas von
den Leistungen des Arbeitgebers an die Pensionskasse
mitgeben müsse, so stimmt das einfach nicht. So etwas
hat Herr Honegger nicht gesagt und noch viel weniger
gemeint! So gut kennen wir uns, glaube ich, gegenseitig
in diesem Saale. Wir hier sind alle überzeugt, dass die-
ses Postulat der Freizügigkeit realisiert werden muss;
darüber besteht keine grundsätzliche Meinungsverschie-
denheit und auch keine Diskussion. Aber gerade was
Herr Wenk ausgeführt hat, zeigt uns ja, dass dieses
Postulat heute im Rahmen dieser Gesetzesrevision ein-
fach nicht zu realisieren ist, weil wir nämlich nicht fest-
legen können, dass jeder Arbeitgeber verpflichtet sei,
eine Pensionseinrichtung zu schaffen. Dazu fehlen die
verfassungsmässigen Kompetenzen. Ich glaube, das ha-
ben wir in der Kommission genügend lang und einläss-
lich diskutiert. Es bleibt also heute ein Stückwerk, und
die Tatsache, dass die öffentlichen Kassen nicht ver-
pflichtet sind, einem Arbeitnehmer, der in die Privat-
wirtschaft hinüberwechselt, auch nur einen Franken der
Arbeitgeberleistungen mitzugeben, bleibt einstweilen be-
stehen. Mit dieser sogenannten Gerechtigkeit bleibt das
eine sehr einseitige Geschichte. Wir haben einfach die
Meinung: Solange man auf einem solchen Stückwerk
arbeiten muss, soll man diese Freizügigkeit sich im Rah-
men einer dispositiven Ordnung entwickeln lassen; sie
entwickelt sich nämlich ohnehin. Wie wir wissen, beste-
hen schon verbindliche Abmachungen, und es sind eine
grosse Zahl von wichtigen Firmen derartigen Freizügig-
keitsabkommen heute schon angeschlossen. Es geschieht
also nicht einfach nichts. Das ist uns klar. Aber wenn
man nun den Arbeitgeber einfach verpflichtet, in jedem
Falle — auch wenn ein Arbeitnehmer zu einer Firma
wechselt, die keinem solchen Abkommen angeschlossen
ist — seine Leistungen mitzugeben, dann ist es doch
klar, dass man diesen Arbeitgeber davon abhält, seiner
Kasse mehr freiwillige Zuwendungen zu machen, als
um des Anstandes willen unbedingt notwendig ist. Dann
wird er nur soviel leisten, als er muss, und nicht mehr.
Und das geht dann zulasten derjenigen, die dem Unter-
nehmen treu bleiben und dann an die Pensionierung
kommen. Dann wird man wieder irgendwelche ändern
Auswege suchen müssen.

Weil die tatsächlichen Dinge so liegen, weil das Fun-
dament für diese Regelung fehlt, die wir hier treffen
wollen, ist der einzig richtige Weg der, dass man diese
Ordnung hier dispositiv schafft, in der Meinung, dass
dann im Rahmen der achten AHV-Revision und mit de-
ren Pensionskassengesetz — wodurch dann auch das
Obligatorium für diese Versicherung geschaffen wird —
auch das Obligatorium der Freizügigkeit als solches ver-
wirklicht wird. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Ent-
wicklung und nicht die Aufstellung eines Obligatoriums,
bevor die Grundlage geschaffen ist.

Wenk: Herr Kollege Münz veranlasst mich, etwas
deutlicher zu werden.

Meiner Ansicht nach sind Beiträge des Arbeitgebers
an eine Kasse Teile des Lohnes. Er hat diese Teile des
Lohnes noch nicht ausbezahlt; er hat sie versprochen mit
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klar umrissenen Bedingungen. Im Moment der Auflö-
sung des Arbeitsvertrages wird dieser letzte Teil des Loh-
nes fällig.

Deshalb gehört diese Regelung ins Obligationen-
recht!

Bundesrat von Moos: Hier möchte ich mich nur
zu der Frage äussern, die durch den offenbar nur
mündlich vorliegenden Antrag der Herren Ständeräte
Honegger und Münz aufgeworfen wird.

Die Frage betrifft, wie der Herr Ständeratspräsident
vorhin festgestellt hat, den Artikel 362 des Entwurfes.
Hier geht es darum, ob und in welchem Ausmasse die
Artikel 331a und 331abis als relativ zwingend erklärt
werden sollen. Herr Ständerat Münz ruft mir zu, dass
es sich nur um den Artikel 331 a handle, jedenfalls im
Augenblick. Ich nehme davon Kenntnis. Ich möchte
mich also zu dieser Frage äussern, nämlich ob die Be-
stimmungen des Artikels 331 a als dispositiv oder als re-
lativ zwingend erklärt werden sollen, wobei Sie feststel-
len werden, dass gemäss dem Antrage des Bundesrates
in der damaligen Fassung vorgesehen war, dass die Ab-
sätze l und 2 des Artikels 33la als relativ zwingend er-
klärt wurden. Gemäss dem Beschluss des Nationalrates
wurde der ganze Artikel 331 a als relativ zwingend er-
klärt, wobei aber festzustellen ist, dass der Artikel 331 a
in der Fassung des Nationalrates einen etwas anderen
Charakter erhalten hat, als es bei der ursprünglichen Fas-
sung des Bundesrates der Fall war.

Wenn der Sprechende gestern in seinem Votum zum
Eintreten den Standpunkt vertreten hat, man müsse in
diesem Zusammenhang eine flexible Lösung treffen, so
hatte das seine Bedeutung im Blick auf den von Ihrer
Kommission beantragten Absatz 4 des Artikels 331 a.
An diesen dachte ich, als ich diese Wendung gebrauchte,
weil nämlich durch Absatz 4 des Artikels 331 a dem Ar-
beitgeber, dem Unternehmer, eine Variante, eine Alter-
native angeboten wird, wie er seine Personalfürsorge-
einrichtung ausbauen und wie er die Freizügigkeit ver-
wirklichen könne, eine Alternative, die lediglich abge-
grenzt wird durch die Bestimmung, diese Alternativrege-
lung müsse für den Arbeitnehmer mindestens gleich-
wertig sein. Mit dieser Alternative hat man eine gewisse
Flexibilität erreicht. Das war der Grund, warum der
Bundesrat es begrüsste, dass die Kommission mit dieser
Bestimmung eine flexible Lösung ermöglicht. Das war
auch der Anlass, warum ich — wenn ich mich richtig
erinnere — dem Hinweis auf die Notwendigkeit einer
flexiblen Lösung beifügte, dass sie gesetzgebungspo-
litisch verschiedene Wege offen lassen solle. Diesem Ge-
danken wird dadurch Rechnung getragen, dass mit der
Hinzufügung des Absatzes 4 dem Arbeitgeber die ge-
nannte Möglichkeit geöffnet wird. Flexibel bedeutet
nach Auffassung des Bundesrates also nicht, dass man
diese Bestimmung als dispositiv erklären solle.

Wie es sich mit der Dispositiverklärung bisher ver-
halten hat, wie die Entwicklung dieses Problems war,
ersehen Sie aus der synoptischen Tabelle bei Artikel 362.
Jetzt ist der ganze Artikel 331 a bei den relativ zwingen-
den Bestimmungen eingereiht. Das war der Beschluss
des Nationalrates, über den Sie vorhin der Kommis-
sionspräsident orientiert hat und der mit 84: 36 Stim-
men — in Ablehnung eines Antrages des Herrn Natio-
nalrat Deonna — gefasst worden ist. Einreihung bei den
relativ zwingenden Bestimmungen bedeutet: Es kann
davon wohl durch Vertragsabrede, Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag abgewichen werden, aber

nicht zuungunsten des Arbeitnehmers. Wenn man also
diese Bestimmungen oder den Artikel 33la allein von
den relativ zwingenden zu den dispositiven Bestimmun-
gen versetzen will, müsste man daraus nahezu heraus-
lesen, dies habe den Sinn, dass man auch zuungunsten
des Arbeitnehmers von der gesetzlichen Regelung solle
abweichen können. Das ist das Problem, das sich unse-
res Erachtens hier stellt. Das vorzusehen, ist gesetz--
gebungstechnisch möglich; ob es auch politisch möglich
ist, das ist eine etwas andere Frage.

Nun ist gestern die Auffassung vertreten worden —
der Herr Kommissionspräsident hat vorhin mit Recht
darauf Bezug genommen —, es lohne sich nicht, für eine
sehr kurze Uebergangsfrist eine auch nur relativ zwin-
gende gesetzliche Regelung zu treffen. Es wird dabei auf
den Expertenbericht für die Förderung der beruflichen
Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenvorsorge verwie-
sen, zu dem der Bundesrat am 2. September 1970 ein
substantielles Vorwort geschrieben hat. Es wird verwie-
sen auf eine Aeusserung der Expertenkommission auf
Seite 77 des Berichtes, wo es heisst: «Die Kommission ist
der Auffassung, dass die zurzeit vom Parlament disku-
tierte Lösung im Arbeitsvertragsrecht nur ein Proviso-
rium darstellt, das bei Einführung eines Pensionskassen-
obligatoriums ersetzt werden muss.»

Dazu möchte ich festhalten, dass es sich hier nicht
um die Frage dreht, ob es dispositives oder zwingendes
Recht sei, sondern darum, ob es sich um eine endgültige
Lösung handle, die hier vorbereitet wird, oder ob es
sich nur um ein Provisorium handle, das noch auf dem
Boden des Artikels 64 der Bundesverfassung, der Zivil-
rechtskompetenz, seinen Platz finde, und ob unter Um-
ständen nachher ein Pensionskassenobligatorium ein-
geführt werden solle. Das lese ich aus dieser Aeusserung
der Experten heraus.

Es ist aber auch an die Stellungnahme des Bundes-
rates erinnert worden, die in dem bereits genannten
«Vorwort» vom 2. September 1970 zu diesem Experten-
bericht enthalten ist. Es ist dann eine Zeittabelle ent-
worfen worden, die etwa von folgenden Grossen aus-
geht: Inkrafttreten der 8. AHV-Revision am 1. Januar
1973, Inkrafttreten dieser Gesetzesnovelle ungefähr Mitte
1971; also bliebe diese Gesetzesnovelle noch ungefähr
\Yi Jahre in Kraft. Das ist gestern hier gesagt worden.
Ich muss an dieser arithmetischen Operation einiges
nicht nur in Zweifel ziehen, sondern korrigieren; und
zwar bitte ich Sie, noch einmal den Text des bundes-
rätlichten Berichtes in Ruhe nachzulesen. Sie finden dort
unter der Stellungnahme des Bundesrates auf Seite 2,
dass er sich den Feststellungen und Vorschlägen der
Expertenkommission grundsätzlich anschliesst. Ueber
Detailfragen kann man natürlich noch diskutieren, was
getan werden solle. Grundsätzlich heisst aber, dass mit
Hilfe eines Obligatoriums für die Arbeitnehmer eine ge-
nügende und auch die Freizügigkeit gewährleistende Si-
cherung getroffen werden soll. Nach meiner Auffassung
tendieren auch die drei hängigen Initiativen — auch jene
des sogenannt überparteilichen Komitees — in der glei-
chen Richtung.

Der Bundesrat hält dann im erwähnten Bericht vom
2. September 1970 fest, dass mit dem Inkrafttreten der
8. AHV-Revision auf den 1. Januar 1973 gerechnet
werden könne, und fährt fort: «Gleichzeitig mit der
8. AHV-Revision wären auch» — hören Sie jetzt gut
zu — «die Vorbereitungen für die Verstärkung der zwei-
ten Säule gemäss dem Expertenbericht an die Hand zu
nehmen.» Das ist etwas ganz anderes, als dass dieses
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Obligatorium für die zweite Säule auch am 1. Januar
1973 in Kraft treten könnte. Vielmehr hat der Bundesrat
erklärt, dann seien auch die Vorarbeiten für die Ver-
stärkung und das Obligatorium der zweiten Säule «an
die Hand zu nehmen».

Es ist Ihnen bewusst — Herr Ständerat Münz hat
mit Recht darauf hingewiesen —, dass wir ein Obliga-
torium nicht schaffen können, ohne zunächst eine Ver-
fassungsgrundlage zu haben, werde dann diese Ver-
fassungsgrundlage geschaffen durch die Annahme einer
dieser drei Initiativen oder eine Vorlage, die der Bun-
desrat und die eidgenössischen Räte Volk und Ständen
unterbreiten. Auch nach unserer Auffassung bedarf es
zu einem Obligatorium auf diesem Gebiet einer verfas-
sungsrechtlichen Grundlage; diese kann unmöglich auf
den 1. Januar 1973 bereitgestellt werden. Es braucht
nicht an die langen Fristen — Herr Kommissionspräsi-
dent Borei hat es soeben etwas maliziös getan — für
die Gesetzgebung des Bundes oder einzelner Gesetzes-
werke erinnert zu werden, um sich zu vergegenwärtigen,
dass es doch noch einige Jahre dauern dürfte, nicht nur
{% Jahre, bis man überhaupt zu einem Obligatorium
der Vorsorgeeinrichtungen auf dem beruflichen Sektor
und zu einer Gewährleistung auch der Freizügigkeit auf
diesem Gebiet gelangen wird.

Die zur Verfügung stehende Frist wird dann aber
gerade erlauben — auch wenn man im Bericht der Ex-
pertenkommission liest, es sei dann nur ein Proviso-
rium —, damit Erfahrungen zu sammeln. Gestützt auf
diese Erfahrungen wird man dann für die Zukunft viel-
leicht gewisse Lehren ziehen können.

Wir sollten jetzt nach Möglichkeit die richtige Lö-
sung aus den verschiedenen angebotenen Varianten
wählen. Jedenfalls kann aber aus dem Argument einer
nur kurzfristigen Geltungsdauer dieser Bestimmungen
nicht etwa abgeleitet werden, man solle diese Bestim-
mungen deswegen nur als dispositiv und nicht als zwin-
gend erklären.

Ich ersuche Sie, die Anträge der Herren Münz und
Honegger abzulehnen.

M. Borei, rapporteur: II n'est pas superflu de pré-
ciser le sens du vote qui va intervenir. Si vous prenez
l'article 362 dans la version du Conseil national, vous
y trouvez une référence à l'article 331a (Obligations de
l'institution de prévoyance en faveur du personnel à la
fin du contrat de travail). La proposition de nos col-
lègues Münz et Honegger consiste à réduire cette réfé-
rence au seul 1er alinéa. Il faudrait lire: «Article 33la,
1er alinéa», les autres devenant de droit dispositif.

Le président: J'ouvre la discussion sur le 1er alinéa,
c'est-à-dire sur la référence à l'article 33la du texte du
Conseil national. Cet alinéa n'est pas combattu.

Nous passons maintenant au vote sur la référence
à l'article 33labis, soit au 2e alinéa dont nos collègues
MM. Honegger et Münz demandent la suppression, tan-
dis que la commission et le Conseil fédéral en proposent
le maintien.

Honegger: Es handelt sich nicht um Artikel 33la bis,
sondern um Artikel 331 a, Absätze 2, 3 und 4.

M. Borei, rapporteur: Je répète que la version du
Conseil national à l'article 362 porte sur l'article 361 a
in globo qui devrait, d'après le Conseil national, être
déclaré de droit relativement impératif in globo. Nos

Ständerat - Conseil des Elals 1970

deux collègues proposent, et je me suis entendu au préa-
lable avec eux, de limiter le caractère relativement im-
pératif au seul 1er alinéa. Par conséquent, il n'y a rien
à changer à l'article 331a bis. Mais au lieu de dire «ar-
ticle 33la», comme dans la version du Conseil national,
nos deux collègues proposent de dire «article 33la,
1er alinéa», cette disposition étant la seule qui doit rester
de droit relativement impératif.

Abstimmung — Vote

Für den Antrag Munz/Honegger 13 Stimmen
Für den Antrag der Kommission 20 Stimmen

Le président: La parole est-elle encore demandée
au sujet de l'article 362? Ce n'est pas le cas. Il est donc
accepté dans la teneur proposée par la commission.

Art. 331a

Anträge siehe Seite 336 hiervon

Propositions voir page 336 ci-devant

Le président: Nous reprenons nos délibérations
au point ou elles ont été interrompues hier matin, c'est-à-
dire à l'article 33la, 1er alinéa. Cet alinéa n'a pas été
combattu.

Heimann: Wir haben die Diskussion über Ali-
nea 1. Wir können feststellen, dass unsere Kommission
den Vorschlag des Nationalrates mindestens dem Buch-
staben nach verschlechtert, indem sie bei Spareinrich-
tungen allfällige Risiken, die bereits gedeckt wurden, in
Abzug bringen will. Nun ist es mir nicht klar, welche
Risiken bei einer Spareinrichtung bestehen können. Bei
den Spareinrichtungen werden die Beiträge des Arbeit-
gebers und des Arbeitnehmers verzinst. Nun sollen Ka-
pital und Zins bei Beendigung des Dienstverhältnisses
ausbezahlt werden. Eine Rentenversicherung ist in die-
ser Form mit der Sparversicherung gar nicht zu verbin-
den. Ich sehe auch keine Möglichkeit, die Sparversiche-
rung einseitig mit einer Todesfallversicherung zu ver-
binden. Mit scheint, dass wir in dieser Beziehung auf
diesen Zusatz verzichten müssen und demzufolge die
Fassung des Nationalrates annehmen können. Bereits in
Alinea l ist sodann eine Unklarheit enthalten. Wir spre-
chen davon, dass diese Beiträge zurückzuerstatten seien
samt Zins. Wir überlassen es aber einfach der Zukunft,
welcher Zins damit gemeint sein soll. Ich habe mir ge-
stattet, im Vorschlag zu Alinea 2 eine Ergänzung bei-
zufügen, die aussagen würde, wie der Zins zu berech-
nen wäre. Ich glaube, dass diese Berechnungsart sowohl
Arbeitgeber wie Arbeitnehmer zufriedenstellt. Der Zins
berechnet sich nach der von der Fürsorgeeinrichtung im
Durchschnitt der beiden letzten Kalenderjahre erzielten
Verzinsung ihrer Kapitalanlagen. Das ist eine klare
Grosse. Ich bitte Sie deshalb, die Fassung des National-
rates zu übernehmen, weil ich hoffe, dass wir in Ali-
nea 2 bezüglich des Zinses etwas Zusätzliches bestim-
men werden.

M. Borei, rapporteur: Je commencerai par regretter
qu'on remette en cause un alinéa qui a été accepté hier
par notre conseil. Je signale que cette modification a été
acceptée par la commission unanime parce que le risque
peut également se présenter dans le cas du fonds d'épar-
gne. Je pense en particulier au risque d'invalidité. En tout
cas, c'est à l'unanimité que la commission a accepté cette
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nouvelle rédaction et qu'elle vous propose de vous y
tenir.

Hefti: Es ist ein separater Punkt, den der Präsi-
dent aufgeworfen hat, ob dieser Absatz bereits behan-
delt sei oder nicht. Wir müssen uns zuerst darüber
schlüssig werden.

Le président: A ma souvenance, ce texte n'a pas
été adopté formellement.

Heimann: Wir haben gestern, während wir zur
Behandlung von Artikel 331a übergingen, den Vor-
schlag von Herrn Honegger gehört, vertreten durch
Herrn Münz. Dann haben wir gesagt, wir brechen die
Beratungen ab und haben absolut offengelassen, ob nun
Artikel 331a so oder anders behandelt werde. Das war
die gestrige Situation. Ich stelle den Antrag, auf diesen
Absatz l zurückzukommen.

Le président: Je dois modifier mon intervention de
tout à l'heure. J'ai sous les yeux le procès-verbal et,
d'après le procès-verbal, le texte proposé par la commis-
sion a été adopté. Par conséquent, si l'on veut revenk
sur cet alinéa, il faut, conformément au règlement,
qu'une décision spéciale soit prise.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag Heimann 16 Stimmen
Dagegen 11 Stimmen

Le président: Vous avez décidé par 16 voix con-
tre 11 de revenir sur le 1er alinéa.

Quant à moi, je n'ai pas de proposition en main;
j'aimerais avoir une proposition écrite conformément au
règlement.

Si M. Heimann maintient sa proposition, le président
de la commission est-il à même d'y répondre, de prendre
position.

M. Borei, rapporteur: Avant de m'exprimer, je
désirerais que la parole soit donné à notre collègue
M. Hefti.

Hefti: In der Diskussion in der Kommission und
auch jetzt hat der Gegensatz zwischen Sparversicherung
und — sagen wir — versicherungsmässiger Versiche-
rung eine ziemlich grosse Rolle gespielt. Man hat an-
genommen, das seien zwei verschiedene Versicherungs-
typen, die streng geschieden seien. Das mochte vielleicht
richtig sein in den dreissiger und anfangs der vierziger
Jahre. Heute hat sich aber die Situation wesentlich ge-
ändert. Sehr viele Sparversicherungen sind heute fest
verbunden mit einer Risikoversicherung, indem man
dem Versicherten sagt, er erhalte, wenn er durch Unfall
oder sonstwie vorzeitig sterbe, genau gleich viel, wie
wenn er das 65. Altersjahr erreicht hätte. Dieses System
ist kombiniert mit weitern Risikoversicherungen, zum
Beispiel erhöhte Leistung bei Unfall, Leistungen an
Witwen und Waisen.

Das Wort «Sparversicherung» hat heute in der Privat-
versicherung eine andere Bedeutung, als es vielleicht
den Anschein macht! Bei der Sparversicherung ist es
nämlich so, dass der einzelne Versicherte noch ein indi-
viduelles Konto hat, während bei der versicherungs-
mässigen Versicherung alles in einen Topf hinein geht,
ohne individuelle Ausscheidungen. Es ist dann aber

selbstverständlich, dass in diesem Falle eine Sparversi-
cherung, die ein Risiko deckt, einen gewissen Abzug am
Sparkapital machen muss, nämlich entsprechend
dem versicherten Risiko. Es mag sein, dass ein
Versicherter, solange er versichert ist, dieses Risiko für
sich selber nicht beansprucht. Aber es gibt in diesem
Zeitraum andere Versicherte, die dieses Risiko bean-
spruchen, und das wird dann eben bezahlt aus dem all-
gemeinen Abzug für die Risikoprämie.

Ich habe bisweilen das Gefühl gehabt, die Kommis-
sion habe gegenüber dem System der Sparversicherung
eine gewisse Abneigung. Ich glaube aber, dass das zu
Unrecht besteht und auch nicht absichtlich gemeint war,
sondern mehr aus einer nicht vollen Kenntnis der
Sache, indem man das Wort «Spar» mit Sparen im
Bankensinn gleichgesetzt hat, was heute aber in den
meisten Fällen nicht zutrifft.

Ich sehe sogar gewisse Vorteile im System der Spar-
versicherung und vor allem bei kleineren Versicherun-
gen, indem sich beim System der Sparversicherung die
Freizügigkeit viel besser realisieren lässt als bei einer
allgemeinen Versicherung. Eine allgemeine Versiche-
rung kann dem Risiko des versicherungstechnischen
Defizits unterliegen, abgesehen von den Verlusten al-
lenfalls in der Vermögensanlage, währenddem beim
System der Sparversicherung stets ein Konto da ist.

Nun kommt noch eine weitere Vermischung der
beiden Systeme: Im allgemeinen gehen heute die soge-
nannten Sparversicherungen auch dazu über, dass im
Moment, wo der Versicherungsfall eintritt, das zweck-
gebundene Konto aufhört, und in diesem Fall werden
dann die Leistungen aus einem Gesamtfonds ausgerich-
tet. Wir haben also auch hier eine enge Verschmel-
zung in der Praxis zwischen den beiden Systemen. Da
nun in der Praxis vielfach das Wort «Sparversicherung»
in diesem weiten, Risikodeckung einschliessenden Sinn
gebraucht wird, ist es sicher richtig, dass man hier
darauf hinweist, dass auch beim System der Sparver-
sicherungen Risikoanteile abgezogen werden können
(die versicherungsmässig festgestellten natürlich).

Aus diesen Gründen möchte ich Ihnen beantragen,
bei der Fassung der Kommission zu bleiben.

Heimann: Ich lege Wert darauf, dass man diese
Artikel so fasst, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer
damit etwas anfangen können.

Was Herr Kollege Hefti ausgeführt hat, entspricht
einer Sparversicherung mit kombinierter Risikoversi-
cherung. Dann sagen Sie doch das bitte in diesem Ali-
nea 1: «Spareinrichtungen mit kombinierten Risiko-
versicherungen» oder «kombinierter Risikoversiche-
rung». Dann haben Sie diese gemischten Spareinrich-
tungen herausgehoben. Eine Spareinrichtung, wie sie
Arbeitgeber und Arbeitnehmer verstehen, die nichts
sagt von einer Risikoversicherung, ist das Anhäufen
von Kapital und dessen Verzinsung. Das muss man mei-
nes Erachtens zu 100 Prozent herausgeben, weil von
einer solchen Sparversicherung während der Anstel-
lungsdauer keine Risiken zu tragen sind. Das indivi-
duelle Konto, von dem Herr Hefti sprach, entspricht
einem Personalkonto, das allenfalls seitens der Arbeit-
geberfirma zu einem höheren als dem üblichen Zins-
satz verzinst wird.

Wenn Sie also den Auffassungen von Herrn Kol-
lege Hefti folgen, dann fügen Sie bitte ein: «bei Spar-
einrichtungen mit kombinierter Risikoversicherung».
Dann haben wir es verdeutlicht.
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Herr Hefti scheint damit einverstanden zu sein.

Hefti: Was Herr Heimann sagt, ist das, was ich
meinte. In der Sache sind wir uns einig.

Le président: Avant de donner la parole à M.
von Moos, j'aimerais demander à M. Heimann de bien
vouloir préciser si sa proposition correspond bien au
texte du Conseil national ou si elle est différente de ce
texte.

Heimann: Es trifft zu, dass jetzt eine Differenz
entstanden ist zur Fassung des Nationalrates.

Die Diskussion hat aber doch gezeigt, dass die Fas-
sung der ständerätlichen Kommission noch einer Ver-
deutlichung bedarf.

Ich bin einverstanden, dass man die Fassung der
ständerätlichen Kommission nimmt, mit dem Ergän-
zungsantrag, indem man beifügt: «bei Spareinrichtun-
gen mit kombinierter Risikoversicherung».

Münz: Um mich wieder einmal als getreues Mit-
glied der Kommission aufzuführen, möchte ich Ihnen
den Antrag stellen, den Vorschlag von Herrn Kollega
Heimann abzulehnen, weil er nämlich nicht notwendig
ist und keine Bereicherung des Gesetzestextes dar-
stellt.

Wenn hier geschrieben steht: «bei Spareinrichtungen
samt Zins, unter Abzug der Aufwendungen für die
Deckung eines Risikos während der Dauer des Arbeits-
verhältnisses», so ist doch damit für jeden, der das liest,
klar gesagt, dass in den Fällen, wo nur eine ganz reine
Spareinrichtung besteht, die keinerlei Risiken deckt,
auch keinerlei Abzüge gemacht werden können, und
dass ja die Deckung eines Risikos geradezu voraus-
setzt, dass eben diese Spareinrichtung mit irgendeiner
Risikodeckung kombiniert ist. Ich bitte Sie, den Ge-
setzestext nicht mit Ueberflüssigkeiten zu belasten.

Bundesrat von Moos: Der Bundesrat stimmt der
Kommissionsfassung zu, und zwar aus den Argumen-
ten, wie sie hier von verschiedenen Herren Votanten
vorgetragen worden sind, insbesondere zuletzt von
Herrn Ständerat Münz. Es scheint mir, dass diese
Ueberlegungen zutreffen.

Vielleicht geben wir uns nicht darüber Re-
chenschaft, dass der Krieg, der nun hier ausgebrochen
ist, mehr auf einem Nebenkriegsschauplatz ausgetragen
wird. Das Wesentliche dieser Bestimmung besteht doch
darin, dass der Arbeitnehmer, wenn er an eine Fürsorge-
einrichtung irgendwelcher Art Beiträge geleistet hat, sei
es eine Spareinrichtung oder eine Versicherungseinrich-
tung, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen sie
eine Forderung erhält. Das ist das Wesentliche.

Dann kommt die zweite Frage: Wie gross soll diese
Forderung sein? «Die mindestens seinen Beiträgen
entspricht», heisst es. Das ist wieder das Wesentliche,
und zwar immer; das ist sowohl bei den Spareinrich-
tungen wie bei den Versicherungseinrichtungen ge-
meint. Dann hat man die Auffassung •—• das war jene
der ständerätlichen Kommission —, es müsse auch noch
der Abzug der Aufwendungen für die Deckung eines
Risikos während der Dauer des Arbeitsverhältnisses
eingebaut werden. Das betrifft nun insbesondere die
Versicherungseinrichtungen, aber es betrifft eben
auch — wie Herr Ständerat Hefti mit Recht unter-
strichen hat — die Spareinrichtungen, die unter Um-
ständen mit einer Risikoversicherung kombiniert sind.

Es kann also dort eine Kombination eintreten, die auch
bei Spareinrichtungen es nahelegt, das zu tun, den Ab-
zug der Aufwendungen für die Deckung eines Risi-
kos vorzusehen.

Ich glaube daher, dass der Absatz l richtig formuliert
worden ist. Ich habe aus der Diskussion sogar den Ein-
druck gewonnen, dass keine materielle Differenz zwi-
schen dem Antrag von Herrn Ständerat Heimann und
der Auffassung der Kommission besteht, sondern dass
man sich im Grundsatz einig ist. Sollte es der Formu-
lierung an der letzten Klarheit fehlen, so besteht ja jetzt
eine Differenz zum Nationalrat, und es würde dort viel-
leicht noch die Möglichkeit bestehen, diese Klarheit,
wenn es dessen noch bedürfte, herbeizuführen. Ich
stimme also dem Antrage der Kommission zu.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Kommission 20 Stimmen
Für den Antrag Heimann (Zustimmung

zum Beschluss des Nationalrates 3 Stimmen

Le président: La proposition de la commission
ayant été adoptée, la discussion du 1er alinéa est donc
terminée.

Nous passons à présent au 2e alinéa pour lequel
nous avons trois propositions: une de la majorité de la
commission, une autre de la minorité et la troisième de
M. Heimann.

M. Bore], rapporteur de la majorité: Le 2e alinéa
affirme le droit du travailleur de recevoir une partie des
contributions de l'employeur après cinq ans de cotisa-
tions. C'est une disposition relative au minimum; ce
minimum est fondé sur la réserve mathématique dans
le cadre d'une institution d'assurance-vieillesse, décès et
survivants. Elle prescrit que, dans le cas du fonds
d'épargne, la créance comprendra une part du capital
équitable résultant des cotisations du travailleur et des
cotisations de l'employeur, intérêts compris.

Votre commission vous propose d'abord une modi-
fication rédactionnelle en prévoyant deux sous-alinéas
séparant nettement le cas du fonds d'épargne, lettre a,
et le cas de l'institution d'assurance-vieillesse, survivants,
invalidité, qui fait l'objet de la lettre b. En ce qui con-
cerne la lettre a, vous êtes en présence d'une proposition
de majorité et d'une proposition de minorité de la
commission. La majorité de la commission, par 5 voix
contre 2, entend préciser que, dans le cas du fonds
d'épargne, la créance du travailleur sur une partie équi-
table du capital, cotisations de l'employeur et du tra-
vailleur, se calcule intérêts compris et déduction faite des
contributions affectées à la couverture d'un risque. Nous
retrouvons ici dans une certaine mesure la discussion
relative au 1er alinéa. Quant à la minorité, elle désire te-
nir compte non seulement des contributions affectées à
la couverture d'un risque mais encore d'un déficit éven-
tuel de l'institution.

La proposition de la minorité a été rejetée en com-
mission par 4 voix contre 4, grâce à la voix prépondé-
rante de son président. Je pense que les adversaires de
la proposition de la minorité partent de l'idée que, si
l'on entend tenir également compte d'un déficit éventuel
de l'institution, on risque de favoriser des institutions
peu solides au détriment d'employeurs qui se donnent
la peine de mettre sur pied des institutions valables. On
courrait ainsi le risque d'autoriser par cette voie une
espèce de concurrence déloyale dès lors qu'on sait le
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rôle que peuvent jouer les avantages sociaux présentés
dans l'acquisition de la main-d'œuvre. Or nous avons
certainement un intérêt à ce que ces avantages sociaux
soient solides et ne consistent pas seulement les appa-
rences.

Je répondrai à la proposition Heimann après avoir
entendu notre collègue.

Hcfti, Berichterstatter der Minderheit: Wenn Sie
auch Absatz 3 lesen, stellen Sie fest, dass bei der
Personalfürsorgeeinrichtung, die auf dem reinen Ver-
sicherungssystem beruht, versicherungstechnische De-
fizite abgezogen werden können. Ein versicherungs-
technisches Defizit entsteht, entweder wenn die versiche-
rungsmässigen Unterlagen nicht mehr stimmen oder
wenn nicht mehr genügend sonstiges Deckungskapital
vorhanden ist, d. h. wenn auf den Anlagen Verluste
eingetreten sind. Nehmen Sie zum Beispiel die sogenann-
ten mündelsicheren Papiere, die die Kassen in gewissen
Kantonen teilweise obligatorisch zu erwerben verpflich-
tet sind und die heute bei verschiedenen Obligationen
auf 90 Prozent und darunter liegen. Nachdem man nun
den auf dem reinen Versicherungssystem beruhenden
Kassen diese Verluste abzuziehen gestattet, sollte mei-
nes Erachtens dasselbe bei jenen Kassen möglich sein,
welche auf dem Sparsystem beruhen; denn für den
Versicherten ist es in beiden Fällen gleich wichtig, dass
er zu seinen Leistungen kommt.

Der Vorschlag der Mehrheit schafft nun aber noch
eine weitere grosse Schwierigkeit. Wir haben gesehen,
dass heute die Versicherungen auf dem Sparsystem mei-
stens mit der Risikoversicherung kombiniert sind. Man
wird ihnen also nicht zumuten dürfen, nun auf diese
Risikoversicherung — die meistens vom Personal selber
gewünscht wird — zu verzichten; anderseits wird man —
wenn ein Verlust eintreten sollte — der Kasse auch
nicht verbieten können, diesen Verlust abzuziehen. Je
nachdem später die Rechtsprechung entscheidet, müss-
ten allenfalls diese Sparversicherungen auf ihre Risiko-
versicherung verzichten, was sicher nicht bezweckt sein
kann.

Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt hinwei-
sen. Ist es richtig, dass ein Teil der Versicherten sich
einem allfälligen Verlust entziehen könnte, ein anderer
Teil aber, der in der Kasse verbleibt, nicht? Es scheint
mir da sehr wichtig zu sein, dass alle gleichgestellt wer-
den und nicht die einen auf Kosten der ändern in ihren
Ansprüchen teilweise eingeschränkt werden können.

Die Frage der Solidarität der Verwaltung • erachte
ich als selbstverständlich, darum handelt es sich nicht.
Die Verwaltung ist bei den meisten Kassen heute ja
paritätisch. Ich sehe keinen Grund — auch der Herr
Präsident hat mir keinen nennen können —, warum
die eine Versicherung anders behandelt werden solle als
die andere. Wie sollen wir in der Praxis den richtigen
Weg für die Behandlung dieser Sparversicherungen,
kombiniert mit der Risikoversicherung, finden? Auch
im besten Fall führt dies zu umständlichen Abklärun-
gen und Verfahren. Sie bilden ja heute den weitaus
überwiegenden Anteil bei den sogenannten Sparver-
sicherungen.

Heimann: Ich möchte meinen Ausführungen vor-
anstellen, dass wir im Begriffe sind, ein Arbeitsvertrags-
recht zu stipulieren und dass ein Vertragsrecht für
Arbeitnehmer für diese auch verständlich sein sollte.
Ich komme leider nicht darum herum, nicht nur zu

Alinea 2bis und 3 hinzuweisen, weil sie in einem gewis-
sen Zusammenhang stehen.

In den vorliegenden Fassungen des Nationalrates
und unserer Kommission sind verschiedene Begriffe
unbestimmt. Es handelt sich um folgende Begriffe:

1. Die Forderung des Arbeitnehmers wird festgesetzt
auf einen der Anzahl der Beitragsjahre «angemes-
senen Teil».

2. Es wird vom «Deckungskapital» gesprochen und
3. in Absatz 3 gesagt, wie das Deckungskapital zu be-

rechnen ist. In diesem Absatz 3 wird dann der Be-
griff des «versicherungstechnischen Fehlbetrages»
aufgenommen.
Die Forderungen aus einer Spareinrichtung sind

hier wiederholt, und wiederum stossen wir auf die
Fassung: «samt Zins».

Im Minderheitsantrag, der soeben von Kollega Hefti
vertreten wurde, wird für Spareinrichtungen von einem
nicht näher definierten Verlust gesprochen. Wenn Sie
dem Arbeitnehmer die Tragung des Verlustes zumuten
wollen, dann muss ich gleichzeitig die Frage stellen: wie
steht es dann, wenn diese Spareinrichtung einen Ge-
winn auf diesen Anlagen ausweist? Ich glaube, es wäre
dann gerecht, den Arbeitnehmer auch an einem all-
fälligen Gewinn zu beteiligen. Diese Gewinnbeteiligung
ist nicht vorgesehen, weil wir von den Beiträgen spre-
chen, die geleistet wurden, und von einem Zins. Zu-
gunsten der Klarheit dieser neu zu schaffenden Frei-
zügigkeit und eines echten Fortschrittes in deren Ver-
wirklichung habe ich mir gestattet, Ihnen einen Antrag
zu unterbreiten. Der Antrag lautet wie folgt:

Alinea 2: «Hat der Arbeitnehmer für zehn oder
mehr Jahre Beiträge geleistet, so entspricht seine For-
derung dem Beitragskapital, das sich aus den Beiträgen
des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers ergibt, bei
Spareinrichtungen dem aus den Beiträgen des Arbeit-
nehmers und des Arbeitgebers gebildeten Spargut-
habens samt Zins. Der Zins berechnet sich nach der
von der Fürsorgeeinrichtung im Durchschnitt der bei-
den letzten Kalenderjahre erzielten Verzinsung ihrer
Kapitalanlagen».

Alinea 2bis kann gestrichen werden, 3 ebenfalls.
Ich bitte die Herren, die die deutsche Fassung vor

sich haben, zu beachten, dass auf der zweiten Linie der
Zins nicht erwähnt ist; in der französischen Fassung ist
es richtig. Ergänzen Sie bitte den Antrag: «Hat der
Arbeitnehmer für zehn oder mehr Jahre Beiträge ge-
leistet, so entspricht seine Forderung dem Beitrags-
kapital samt Zins». Es sind also die beiden letzten Worte
noch einzufügen.

Ich möchte mir nun gestatten, aus der Sicht des
Präsidenten einer grösseren Pensionskasse zu den un-
klaren Begriffen einige Ausführungen zu machen. —
Der angemessene Teil wäre in der Praxis bei Differen-
zen durch den Richter festzulegen. Denn «angemessen»
ist eine Ermessensfrage. Ich frage mich, warum man bei
solchen Gelegenheiten eine Grundlage schafft, die dem
Feilschen Tür und Tor öffnet. Warum diese Klein-
lichkeit?

2. Der Begriff Deckungskapital ist für den Arbeit-
nehmer ein unklarer Begriff. Er ist es aber auch für den
Arbeitgeber. Das Deckungskapital wird für die Pen-
sionskassen in der Regel durch Versicherungsmathema-
tiker berechnet. Die Grundlagen dafür sind Statuten,
Sterbetafeln, technischer Zinsfuss. Sterbetafeln gibt es
verschiedene. Der Fehlbetrag ist manipulierbar. Bei der



Ï. Oktober 1970 349 Arbeitsvertragsrecht

Annahme eines niedrigen technischen Zinsfusses ver-
schwindet das Kapital zum Ausgleich, und es wird ein
Fehlbetrag ausgewiesen. Sobald der Zinsfuss, in der
Regel nur auf die tatsächliche Verzinsung, die die Für-
sorgeeinrichtung erzielt, gehoben wird, entsteht auf
einmal ein Ueberhang des Deckungskapitals. Warum
dann einen Begriff aufnehmen, der wiederum dem Ar-
beitnehmer keine Sicherheit gibt? Auch hier stellt sich
die Frage: MUSS, wer am Fehlbetrag beteiligt ist, nicht
auch am Gewinn beteiligt werden? Das gibt es näm-
lich auch, das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen. Ich
glaube deshalb, das Deckungskapital ist kein Begriff,
den wir aufnehmen können. Man darf auch weiter fra-
gen: Was passiert in der Auslegung für eine Kasse, die
das Deckungsverfahren nicht kennt, sondern auf der
Basis des Umlageverfahrens funktioniert? Bei den
Spareinrichtungen haben wir die gleiche Unklarheit be-
züglich dem angemessenen Teil.»

Ich habe bereits gesagt, dass der Zins nicht umschrie-
ben ist.

Die Freizügigkeit für Arbeitnehmer ist von gröss-
ter Bedeutung. Sie ist viel wichtiger als die heute viel
diskutierte Mitbeteiligung. Mit der Einführung des Obli-
gatoriums im Jahre X, wie wir gehört haben, wird die
zweite Säule und die Freizügigkeit zur Selbstverständ-
lichkeit. Die Zeiten der goldenen Pensionskassenfesseln
wären dann endgültig vorbei. Ich glaube, wir müssen
eine Lösung für die Freizügigkeit finden, die einfach
ist und grosszügig zu handhaben ist. Darum mein An-
trag, 2bis zu streichen und nach 10 Dienstjahren den
Arbeitnehmer grosszügig zu behandeln. Es ist interes-
sant festzustellen, dass wir heute den Arbeitnehmern, die
schon 3 und 5 Jahre im Betrieb sind, Treueprämien aus-
richten; gegen diese Treueprämien wendet sich nie-
mand, aber kaum handelt es sich darum, die Alters-
vorsorge nun zur Freizügigkeit werden zu lassen, ver-
sucht man hier nun etwas kleinlich zu sein. Das passt
nicht zusammen.

Zum Ersatz des Begriffes «Deckungskapital» durch
«Beitragskapital» auch noch einige Ausführungen. Das
Beitragskapital samt Zins ist eine klare Grosse. Die Aus-
zahlung dieser Forderung ist sowohl für den Arbeit-
geber wie für seine Fürsorgeeinrichtung zumutbar; das
Geld muss ja vorhanden sein. Ein Rückbehalt für Risiko
erscheint mir nicht möglich, denn der Austritt von lang-
jährigen Angestellten entlastet die Kasse ja auch wieder
von einem Risiko, weil er ja der Pensionierung immer
näher kommt mit vielen Dienstjahren. Der Begriff Bei-
tragskapital hat bereits Eingang gefunden im Freizü-
gigkeitsabkommen der Maschinenindustrie. Man weiss
also bereits, um was es sich hier handelt.

Gesamthaft bitte ich Sie zu beachten, dass mein An-
trag für alle Beteiligten klare Verhältnisse schafft. Ich
bitte Sie, meinen Antrag der Kommission zu überwei-
sen und diesen Artikel für die endgültige Beschluss-
fassung zurückzustellen. Wenn Ihnen dieses Vorgehen
nicht belieben sollte, dann bitte ich Sie, meinem An-
trag zuzustimmen; es wäre eine eindrückliche Demon-
stration für die soziale Aufgeschlossenheit unseres Ra-
tes.

Jauslin: Ich muss zugeben, dass mit dieser Fahne
die Situation ohnehin schon kompliziert ist und mit den •
rein versicherungstechnischen Vorschlägen von Herrn
Kollega Heimann noch komplizierter wird. Ich könnte
ohne weiteres dem Grundsatz des Vorschlages des Na-
tionalrates zustimmen. Aber nun werden neue Punkte

in die Diskussion geworfen. — Ich möchte Herrn Hei-
mann nicht überzeugen, aber ich möchte ihn fragen,
wie das ist bei einer Versicherung, die einem Versicher-
ten, der vorzeitig, also bevor er das Pensionsalter er-
reicht hat, stirbt, ein Kapital ausbezahlt: Aus welchen
Beiträgen wird dieses Kapital ausbezahlt? — Nach mei-
ner Auffassung nennt man den entsprechenden Anteil
den Risikobeitrag, respektive die Risikodeckung, und
damit stimmt eben seine Ueberlegung nicht ganz, dass
wir die gesamten Beiträge und die gesamten Zinsen zu-
rückzahlen können. Irgendwo muss ein Beitragsanteil
sein, der eben die Todesfallsumme deckt, deshalb ist
Kollege Heimann nach meiner Meinung im Irrtum.

Ich bin der Auffassung — ich möchte aber nur ei-
nen Vorschlag an den Herrn Kommissionspräsidenten
machen —, dass wir einen Grundsatzentscheid treffen
sollten, wie viele Jahre für die Regelung festgelegt wer-
den sollen, und dass dann die Kommission nochmals
über diesen Text beraten sollte, weil es keinen Sinn hat,
hier in unserem Rat über versicherungstechnische Be-
griffe zu diskutieren.

M. Borei, rapporteur de la majorité: M. Heimann
met en cause le manque de précision de certaines dé-
finitions contenues dans ces différents alinéas, qui se
réfèrent à la «part équitable du capital formé des con-
tributions» ou à la «part équitable de la réserve mathé-
matique». Je crois que ce manque de précision est voulu
dans une certaine mesure. On a désiré en quelque sorte
laisser aux intéressés une certaine liberté d'appréciation.
Par contre, s'agissant de la définition de la réserve ma-
thématique, nous avons eu soin de prendre l'avis des
experts en la matière, qui nous ont assuré que le 3e alinéa
donnait entière satisfaction et que son application ne
soulèverait pas de difficulté.

Je signale qu'au début de ses travaux, la commission
du Conseil national avait envisagé l'élaboration d'une
échelle tout à fait précise: le travailleur aurait droit à
tant après 5 ans, tant après 10 ans, etc., mais elle a re-
noncé à présenter une proposition dans ce sens, étant
donné la complication que présenterait une pareille
réglementation et aussi par souci de laisser aux intéressés
une certaine liberté d'action.

Le 4e alinéa que nous vous proposons est inspiré du
même souci. Il laisse une certaine latitude aux institu-
tions de prévoyance organisées sous forme d'assurance.
L'amendement de M. Heimann lui témoigne d'un souci
de simplifier à l'excès la situation. Non seulement notre
collègue supprime, avec la commission, la disposition
de l'alinéa Ibis fixant le maximum de la créance du
travailleur, mais il revient sur la décision fondamentale
du Conseil national et de votre commission de prévoir,
à côté de la formule «épargne», la formule «assurance».
11 supprime ainsi toute référence à une institution de
prévoyance fondée sur les principes actuariels. Cela lui
permet du même coup de biffer le 3e alinéa, qui fixe
le mode de calcul de la réserve mathématique. Or votre
commission s'est prononcée à une très forte majorité en
faveur de la solution «assurance» à côté de la solution
«épargne», tout en y ajoutant l'alternative du nouveau
4e alinéa. Il est hors doute que le Conseil national ne
reviendra pas en arrière sur ce point. Séduisante parce
que simple au premier abord, la proposition de M. Hei-
mann doit être repoussée car elle remet en cause toute
l'économie, déjà acceptée par le Conseil fédéral et le
Conseil national, de l'article 33la. Au surplus, sa propo-
sition paraît contraire à la décision que nous avons prise
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tout à l'heure en ce qui concerne le caractère dispositif
de ces dispositions. C'est pourquoi je vous propose, au
nom de la commission, de rejeter la proposition de
M. Heimann.

Bundesrat von Moos: Zunächst zu den Anträgen,
die aus der Mitte der Kommission stammen, die sich
in eine Mehrheit und eine Minderheit aufgespalten hat.
Ich möchte vorweg erklären, dass der Bundesrat der Auf-
teilung in die Literae a und b ohne weiteres zustimmen
kann. Diese Aufteilung hat keinen ändern Sinn als den,
die Uebersichtlichkeit und damit auch die Lesbarkeit
des Textes zu erhöhen. In diesem Bestreben möchte
auch der Bundesrat die Kommission unterstützen.

Was nun die Anträge der Mehrheit und der Minder-
heit betrifft, so füge ich folgendes bei: In den Anträgen
wird der Abzug der Aufwendungen zur Deckung eines
Risikos während der Dauer des Arbeitsverhältnisses vor-
gesehen; in beiden Anträgen, sowohl in demjenigen der
Mehrheit wie in jenem der Minderheit. Das ist sachlich
gerechtfertigt; der Bundesrat stimmt zu.

Nun ist im Minderheitsantrag überdies vorgesehen,
dass bei der Bestimmung der Forderung des ausschei-
denden Arbeitnehmers, immer im Gedanken der Frei-
zügigkeit, ein eventueller Verlust seiner Spareinrichtung
mitzuberücksichtigen sei, also ein Verlust, der von sei-
ner Spareinrichtung irgendwie erlitten worden ist oder
ihr in Aussicht steht. Es heisst: «unter Berücksichtigung
eines eventuellen Verlustes» bei Spareinrichtungen. Es
wäre also möglich, Kassendefizite, die durch ungünstige
Vermögensanlage, durch unsorgfältiges Verwalten der
Kasse, durch Kursverluste entstehen, zum Teil auf einen
ausscheidenden Arbeitnehmer abzuwälzen. Ob das eine
dem Sinn dieser Bestimmung entsprechende Lösung ist,
muss der Bundesrat bezweifeln. Wenn eine Spar-
einrichtung in der Art Verluste erlitten hat, dass nicht
der ausscheidende Arbeitnehmer daran die Schuld trägt,
sondern andere Momente dafür massgebend sind, z.B.
eben die von Herrn Ständerat Hefti erwähnten Kurs-
verluste, und wenn diese Spareinrichtung unter der Wir-
kung solcher Verluste sogar notleidend werden sollte,
ohne dass der ausscheidende Arbeitnehmer etwas dafür
kann, aus Gründen, die nicht in seiner Person und nicht
in seinem Willen liegen, dann sollte er doch nicht eine
Einbusse an seiner eigenen Forderung beim Austritt aus
dem Unternehmen auf sich nehmen müssen.

In Litera a des Absatzes 2 wird im letzten Satz eben-
falls eine Risikodeckung als abzugsberechtigt anerkannt,
und zwar im Antrag der Mehrheit wie der Minderheit.
Es heisst: «Unter Abzug der Aufwendungen für die Dek-
kung eines Risikos während der Dauer des Arbeits-
verhältnisses.» Währenddem also der Arbeitnehmer bei
seinem Arbeitgeber arbeitet und dort seine Beiträge lei-
stet, soll er auch an diese Deckung des Risikos in ir-
gendeiner Form beitragen. Das muss ihm angelastet
werden, weil hier eine enge Beziehung besteht zwischen
dem einzelnen Arbeitnehmer und dem Unternehmen, in
dem er arbeitet. Wenn hingegen diese Verluste bei der
Spareinrichtung auf einem ändern Wege entstehen, also
durch Kursverluste, durch eine falsche oder unzweck-
mässige Vermögensanlage, dann ist nicht der Arbeitneh-
mer daran schuld; dann soll er auch nicht die Folgen
eines solchen Verlustes tragen müssen. Das ist die Auf-
fassung des Bundesrates.

Herr Ständerat Hefti hat in der interessanten Be-
gründung des Antrages der Minderheit darauf hingewie-
sen, dass man doch auch bei Absatz 3, bei den Versiche-

rungseinrichtungen und bei der Berechnung des Dek-
kungskapitals, die Berücksichtigung eines allfälligen ver-
sicherungstechnrschen Fehlbetrages vorbehalten habe.
Ist es nicht dort doch etwas anderes, indem die Ver-
sicherungseinrichtung, die ein versicherungstechnisches
Defizit aufweist, gezwungen wird, die Beiträge anzupas-
sen, generell ihre Massnahmen zu treffen, um dieses
versicherungstechnische Defizit zu beseitigen, wodurch
die ganze bei diesem Versicherungsunternehmen betei-
ligte Arbeitnehmerschaft in gleicher Art und Weise be-
troffen wird? Hier aber, nach dem Antrag der Minder-
heit, würde nur der einzelne ausscheidende Arbeitneh-
mer betroffen werden. Das ist ein Nachteil, der un-
seres Erachtens diesem Antrage anhaftet. Wir möchten
daher hier der Mehrheit der Kommission zustimmen.

Nun liegt ein Antrag von Herrn Ständerat Heimann
vor, der für den Absatz 2 eine neue, kürzere Fassung
vorschlägt, Absatz 2bis in Uebereinstimmung mit der
Kommisssion zur Streichung empfiehlt und konsequent
zu seiner Fassung des Absatzes 2 den Absatz 3 zu strei-
chen beantragt.

Der Vorschlag von Herrn Ständerat Heimann hat ei-
nen offenkundigen Vorzug, das möchte ich ihm vor-
weg zubilligen, nämlich: Er bietet eine kürzere Fassung
an und ist textlich wesentlich einfacher und damit auch
verständlicher und — wie ich vorhin zu sagen die Gele-
genheit hatte — lesbarer, und lesbar muss auch der Text
dieses Gesetzes sein. Nun enthält er aber verschiedene
Abweichungen — nicht von der richtigen Linie, aber
vom Antrag der Kommissionsmehrheit und Minderheit.
Er spricht nicht von Beiträgen, die von einem Arbeitneh-
mer während fünf oder mehr Jahren geleistet worden
sind, sondern von einem Arbeitnehmer, der während
zehn oder mehr Jahren Beiträge geleistet hat. Er spricht
— und das ist das Wesentliche — nicht mehr von Dek-
kungskapital, sondern von einem Beitragskapital, und
er fügt noch eine Bestimmung bei, wie der Zins berech-
net werde. Auf diesen letzteren Punkt möchte ich hier
nicht eintreten. Hingegen muss ich auf das verweisen,
was vor allem der Herr Kommissionspräsident soeben
ausgeführt hat. Es ist für einen Laien auf dem Gebiete
des Versicherungswesens ausserordentlich schwer, hier
die richtigen Termini zu verwenden. Ich habe es vor al-
lem begrüsst, dass schon die Kommission des National-
rates und dann auch die Kommission des Ständerates
Fachleute beigezogen und auf solche gehört haben. Die
Kommission des Nationalrates hat fast einen Tag den
sogenannten Hearings mit Fachleuten gewidmet und sich
von diesen belehren lassen. Die Kommission des Stände-
rates, die zunächst ebenfalls um dieses Deckungskapital
gerungen hat. hat ebenfalls Fachleute beigezogen und
ist zum Schluss gekommen, das Deckungskapital sei
heute ein Begriff des Versicherungsrechts, der sich um-
schreiben lasse oder sogar ziemlich genau definiert wer-
den könne.

Herr Professor Noldi hat uns geschrieben — und die
Aeusserung dieses Fachmannes ist der Kommission zur
Kenntnis gebracht worden —, dass er verschiedene Ein-
wendungen gegen den Begriff des Deckungskapitals ver-
stehe. Und dann schreibt er weiter: «Trotz diesen un-
bestreitbaren Unzulänglichkeiten sollte am Begriff
,Deckungskapital' festgehalten werden. Dazu wäre aber
anderseits zu prüfen, wie M-issdeutungen und Verstösse
verhindert werden können.» Das wird versucht im Ab-
satz 3 gemäss dem Kommissionsantrag. Dann hat auch
Herr Privatdozent Dr. Kaiser, Präsident der heute viel-
zitierten Expertenkommission für die berufliche Alters-,
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Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, dazu Stellung ge-
nommen, und er ist ebenfalls zum Schluss gelangt, es
sollte hier am Begriff des Deckungskapitals festgehalten
werden. Er erklärt in einem Bericht vom 29. Mai 1970
an unser Departement, der Kommission ebenfalls zur
Verfügung gestellt: «Der Begriff des Deckungskapitals
wird durch die Versicherungslehre anhand des individuel-
len Aequivalenzprinzips genau umschrieben.» Die Ver-
sicherungsleute wissen also offenbar, was mit Deckungs-
kapital gemeint ist. Für diese besteht kein Zweifel, so dass
hier meines Erachtens die Kommission den richtigen
Weg gegangen ist, indem sie sich den Fachexperten an-
geschlossen und am Terminus «Deckungskapital» fest-
gehalten hat.

Nun ist der Begriff «Beitragskapital» ein eingängige-
rer Begriff; er lässt sich beinahe auf den ersten Blick
ergründen, es lässt sich sofort ersehen, was damit ge-
meint ist. Aber wir haben die Auffassung — und ich
glaube, dass wir uns hier mit der Kommission treffen —,
es könne bei dieser Versicherungslösung und bei der
Lösung des Freizügigkeitsproblems nicht damit sein Be-
wenden haben, dass man bei der Bemessung des Betrages,
der dem ausscheidenden Arbeitnehmer zur Verfügung
gestellt werden soll, nur die Summe der geleisteten Bei-
träge in Betracht zieht, also das Beitragskapital, die Ad-
dition dessen, was der Arbeitgeber und der Arbeitneh-
mer geleistet haben, sondern es sind dann eben noch an-
dere Gesichtspunkte in Berücksichtigung zu ziehen: die
Berücksichtigung der Risiken der ganzen Personal-
fürsorgeeinrichtung, die darin bestehen können, dass
man eben durch Tod, durch Pensionierung und so wei-
ter sehr wesentliche Lasten auf sich genommen hat, die
auf das Deckungskapital einen gewissen Einfluss aus-
üben können. Es ist daher anzunehmen, dass das Dek-
kungskapital den tatsächlichen Verhältnissen besser
Rechnung trägt als der nun hier fast allzu einfache Be-
griff des Beitragskapitals.

Ich muss allerdings beifügen, dass uns der An-
trag des Herrn Ständerat Heimann gestern nachmit-
tag zur Kenntnis gebracht wurde, dass wir also keine
Möglichkeit hatten, wieder einen Tag lang Hearings mit
den genannten Fachexperten einzuschalten, um abzu-
klären, ob der Antrag Heimann nun richtig und an-
gemessen oder ob er abzulehnen sei. Ich habe deshalb
etWias Mühe, Ihnen dazu ohne weiteres die Stellung-
nahme des Bundesrates zu definieren. Im Augenblick
müsste ich mich darauf beschränken, Ihnen zu empfeh-
len, der Kommission zuzustimmen und den Antrag Hei-
mann abzulehnen. Doch scheint mir, dieser Antrag ent-
halte Elemente, die einer näheren Ueberprüfung wert
wären; eine Prüfung, die wir nicht hier aus dem Hand-
gelenk vornehmen können. Deshalb erlaube ich mir die
Frage an Herrn Ständerat Heimann, ob es nicht möglich
wäre, hier auf diesen Antrag zu verzichten, um dann bei
der nächsten Beratung im Nationalrat oder schon vor-
her in der nationalrätlichen Kommission, wo meines
Wissens auch die politische Gruppe des Herrn Stände-
rat Heimann vertreten ist, diesen Antrag wieder aufzu-
greifen und dann darüber zu entscheiden. Wir würden
uns anheischig machen, uns in der Zwischenzeit über die
Elemente dieses Antrages noch näher zu unterhalten und
dazu Stellung zu nehmen.

Falls Herr Ständerat Heimann dieser gut gemeinten
Anregung nicht Folge leisten kann, müsste ich Ihnen für
heute empfehlen, der Kommission zuzustimmen und den
Antrag Heimann abzulehnen.

Heimann: Um die Diskussion abzukürzen, möchte
ich auf die verschiedenen Voten nicht mehr näher ein-
treten und mich auf wenige Bemerkungen beschränken.
Zunächst zu Herrn Ständerat Jauslin. Es ist klar, dass
eine Risikoversicherung ein Risiko deckt. Der Mann tritt
aus, das Risiko ist nicht eingetreten, das kostet soviel.
Ich habe aber bereits ausgeführt: «Die Pensionskasse,
die ein Mitglied nach vielen Dienstjahren verliert, wird
auch von einem Risiko entlastet, weil — je näher der
Mann der Pensionierung steht — die Unfallgefahr grös-
ser geworden ist usw., und diese Entlastung könnte man
bei Grosszügigkeit kompensieren.

Zu der Frage des Deckungskapitals haben wir die
Ausführungen von Herrn Bundesrat von Moos gehört.
Herr Prof. Noldi hat auch erklärt, dieser Begriff müsse
verdeutlicht werden. Ich kann Ihnen aus Erfahrung sa-
gen, dass das Deckungskapital eine manipulierbare Grosse
ist. Ich bringe Ihnen die Gutachten, wenn Sie sie sehen
wollen, und bringe Ihnen auch den Nachweis, dass die
Versicherungsmathematiker — die einen eigenen Verein
bilden — bereit sind, über den technischen Zinsfuss zu
sprechen, trotzdem sie einen Grundsatzentscheid getrof-
fen haben, mit welchem Zinssatz zu rechnen sei.

Mir scheint deshalb, dass wir diese Bestimmung der
Kommission noch einmal sollten übergeben können. Es
muss doch in der Beratung eines Rates möglich sein, al-
lenfalls am Vorabend oder sogar während der Diskus-
sion einen Antrag zu stellen, zu dem sich dann die Kom-
mission noch in aller Ruhe aussprechen kann, um da-
mit wieder vor den Rat zu treten. Ich glaube nicht, dass
es notwendig ist, den Antrag zurückzuziehen, um ihn
dann im Nationalrat neu einreichen zu lassen. Das kann
man auf jeden Fall tun.

Icn möchte Sie also bitten, der Ueberweisung an die
Kommission zuzustimmen.

Hefti: Ich möchte den Antrag des Herrn Kollegen
Heimann auf Ueberweisung an unsere Kommission
unterstützen. Ich glaube nicht, dass wir die Sache lösen
können, indem wir etwas, das noch nicht genügend ab-
geklärt ist, einfach dem ändern Rat zuschieben.

Bei dieser Abklärung müsste die Kommission natür-
lich noch einmal den ganzen Artikel 331 a diskutieren,
und wenn sich dann daraus weitere Aenderungs-
vorschläge ergeben sollten, dürften solche der Kommis-
sion nicht verwehrt sein.

M. Borei, rapporteur de la majorité: Je comprends
très bien le désir de notre collègue Heimann d'exercer
dans leur plénitude ses droits de conseiller n'ayant pas
appartenu à la commission. Mais je voudrais tout de
même rappeler à ce conseil que la commission du Conseil
national a consacré, en tout cas une session à l'examen
de ces problèmes avant d'arriver à sa solution et que
nous avons procédé à l'audition de trois experts actuariels
qui, d'ailleurs, n'étaient pas tous d'accord. S'ils ont laissé
un certain trouble dans notre esprit, les experts nous ont
tout de même suffisamment rassurés pour que nous vous
présentions les propositions que vous avez sous les yeux.
Or, en présence de cette situation et pour que nous ne
perdions pas trop de temps et que nous ne retardions pas
nos travaux, je voudrais reprendre à mon compte, com-
me président de la commission, la suggestion qui a été
faite tout à l'heure par M. von Moos, conseiller fédéral.
Puisque tout le projet va retourner au Conseil national,
j'estime qu'il ne doit pas être difficile à notre collègue
Heimann de s'entendre avec ses collègues de groupe pour
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que sa proposition soit dûment examinée dans le cadre
de la commission du Conseil national. Ainsi, nous ga-
gnerions du temps et cela nous permettrait tout de même
de passer en revue l'ensemble de projets et de ne pas re-
tarder indûment des travaux aussi importants.

Le président: M. le conseiller aux Etats Heimann
serait-il d'accord de retirer sa proposition dans le sens
souhaité par le président de la commission?

Heimann: Es tut mir leid, Herr Präsident, ich kann
den Antrag nicht zurückziehen.

Abstimmung — Vote

Für den Ordnungsantrag Heimann 15 Stimmen
Dagegen 16 Stimmen

Wenk: Ich möchte den Herrn Kollegen Heimann
bitten, in seinem Antrag den Ausdruck «samt Zins» nicht
beizufügen. Es soll hier zwar ein Unterschied in den bei-
den sprachlichen Versionen vorliegen; doch scheint mir,
was in der unkorrigierten deutschen Fassung steht, wäre
sehr vernünftig. Die Zinsen würden nämlich ungefähr
das Risiko decken.

Schon während der Dauer eines Arbeitsverhältnisses
muss ein Risiko getragen werden. Nimmt man nun bei
der Rückforderung eines austretenden Arbeitnehmers die
Zinsen nicht mit dazu, dann wäre ungefähr ein Gleich-
gewicht vorhanden. Ich würde diesem Vorschlag gern
zustimmen. Herr Kollege Heimann hat das System des
ansteigenden Anspruches an das Deckungskapital bis zu
100 Prozent — wie es der Nationalrat beschlossen hatte,
d. h. nach 30 Jahren — ersetzt durch die Forderung:
nach 10 Jahren soll dieses Kapital herausgegeben wer-
den. Es kann aber nicht mehr herausgegeben werden, als
gerechterweise für diesen Austretenden bereitliegt. Da
meine ich nun eben, die Risikodeckung müsste in Ab-
zug gebracht werden. In der ersten Formulierung war
sie es. Sie ist es aber nicht mehr, wenn Herr Kollege Hei-
mann das korrigiert.

Hefti, Berichterstatter der Minderheit: Wenn ich
Herrn Kollega Wenk richtig verstanden habe, möchte er
kompensieren: Zinsen und Risiko. (Wenk: Ja.)

Diesen Vorschlag halte ich für sehr beachtens- und
prüfenswert; denn er würde uns auf der ändern Seite
sehr viele Streitigkeiten ersparen, welche nun auf Grund
des heute geltenden Gesetzestextes entstehen werden. Es
ist aber schwierig, nun heute hier im Rat diese Frage
endgültig entscheiden zu wollen. Darum habe ich den
Antrag des Herrn Heimann auf Rückweisung an die
Kommission unterstützt, der nun aber leider abgelehnt
worden ist.

So, wie die Situation ist, wird man zwischen den An-
trägen auf der gedruckten Fahne entscheiden müssen.
Ich bedaure, gerade auch im Hinblick auf die Ausfüh-
rungen von Herrn Wenk, die uns einen guten Weg wei-
sen könnten, dass die Sache nicht mehr gründlich ge-
prüft werden kann.

Münz: Ich möchte Sie bitten, den Antrag Heimann
abzulehnen. Er passt nicht in diese Gesetzgebung hin-
ein. Das Bestreben, als Gesetzgeber alles bis ins letzte
zu ordnen, ist ohnehin falsch. Aufgabe des Gesetzgebers
wäre es nämlich, allgemeine Normen aufzustellen. Ich
gebe zu, dass auch das, was der Nationalrat und Ihre
Kommission Ihnen vorschlagen, vom Gesetzgeberischen

her gesehen nicht mehr ganz diesem Grundsatz entspricht.
Aber wir waren hier leider gebunden, denn die Begriffe
Deckungskapital usw. waren schon darin und nicht mehr
zu eliminieren. Aber was nun Herr Heimann vorschlägt,
passt ganz einfach nicht zum ersten Absatz dieses Ar-
tikels. Dort sprechen sie davon, dass der Arbeitnehmer,
der innerhalb der ersten fünf Jahre die Stelle wechselt,
seine eigenen Beiträge zurückerhält. Und hier will Herr
Heimann davon sprechen, dass ihm nach zehn Jahren
auch die Beiträge des Arbeitgebers voll mitgegeben wer-
den müssen. Und was passiert zwischen fünf und zehn
Jahren? Darüber schweigt sich der Gesetzgeber dann
vollständig aus. Sie sehen an diesem Beispiel, wie
schwierig es ist, wenn der Gesetzgeber in Perfektionis-
mus machen will. Er vergisst dann meistens irgend et-
was. Wir haben vorgesehen, dass bei Dienstverhältnissen
von mehr als 5 Jahren einem Arbeitnehmer ein steigen-
der Anteil der Leistungen des Arbeitgebers mitzugeben
sei. Die Praxis hätte dafür den Weg ganz sicher gefun-
den. Dass man nun aber schon nach zehn Jahren die
vollen Leistungen des Arbeitgebers demjenigen, der den
Betrieb verlässt, mitgeben will, ist nicht in Ordnung. Sie
würden ja den Stellenwechsel geradezu fördern. Dann
kann einer im Laufe seines Lebens viermal zehn Jahre
bleiben und die Stelle wechseln und jedesmal erhält er
die vollen Beiträge des Arbeitgebers mit. Das wäre nicht
in Ordnung. Was in den Kommissionen der beiden Räte
vorbereitet worden ist, verdient ganz sicher den Vorzug,
und zudem ist es eine ausgewogene Lösung.

Heimann: Ich muss ein Missverständnis im Vo-
tum von Herrn Münz richtigstellen. Es ist nicht unklar,
was zwischen fünf und zehn Jahren passiert. Bei 5 Jah-
ren und mehr tritt Alinea l und nach zehn Jahren eben
das, was ich Ihnen vorschlage, ein. So ist das auch im
Text enthalten. Herr Münz sagt, es sei falsch, alles ge-
setzlich regeln zu wollen. Es ist noch viel falscher, wenn
man unklar legiferiert. Die Klarheit sollte in der Ge-
setzgebung eine entscheidende Rolle spielen. Ich ver-
stehe aber, dass mein Antrag für Herrn Münz zu weit
geht. Es ist sein gutes Recht, diese Auffassung zu haben.

Le président: Dans un premier vote, j'opposerai la
proposition de la majorité de la commission à celle de
M. Heimann. Dans un second vote, j'opposerai le ré-
sultat à la proposition de la minorité.

Wenk: Nur eine kleine Anfrage. Unter dem An-
trag der Mehrheit steht bei 2bis «Streichen». Darf ich
annehmen, dass wir darüber noch diskutieren? Ich
möchte beantragen, dass 2bis bleibt.

Le président: La discussion relative à l'article 2bis
interviendra plus tard. ,

Abstimmung — Vote
Eventuell — Eventuellement:

Für den Antrag der Mehrheit 22 Stimmen
Für den Antrag Heimann 4 Stimmen

Definitiv — Définitivement:
Für den Antrag der Mehrheit 18 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 8 Stimmen

Le président: Je crois donc pouvoir clore la dis-
cussion sur l'alinéa 2. La lettre b n'est pas combattue.
Nous passons à l'alinéa 2bis.
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M. Borei, rapporteur: Dans la version du Conseil
national, cette disposition fixe un maximum. La créance
est égale à la totalité de la réserve mathémathique, et
dans le cas du fonds d'épargne, à la totalité du capital
après 30 années de cotisation. Votre commission vous
propose par 9 voix contre 1, la suppression de l'alinéa
2bis. Cette suppression est également proposée par M.
Heimann. Je me suis largement expliqué sur cette dis-
position, qui refrène par trop la liberté des partenaires
sociaux.

Wenk; Ich beantrage, den Abs. 2bis in Zustimmung
zum Nationalrat beizubehalten. Es geht hier darum, dass
man im Bereich zwischen fünf und dreissig Jahren alles
offen lässt, dass man aber die Randmarken setzt. Die erste
Randmarke heisst: Bei fünf Jahren soll der Austretende
einen Teil dessen bekommen, was der Arbeitgeber ge-
leistet hat. Nun hat der Nationalrat beschlossen, nach
dreissig Jahren soll das ganze Deckungskapital heraus-
gegeben werden. Dazwischen hätte eine Interpolation zu
erfolgen. Man könnte sich beispielsweise vorstellen, dass
nach fünf Jahren 25 Prozent und für jedes weitere Jahr
zusätzlich 3 Prozent ausbezahlt werden. Dann wären wir
nach 30 Dienstjahren auf 100 Prozent. Das wäre linear
interpoliert. Wenn Sie 2bis streichen, ist nichts gesagt
über die Dauer des Dienstverhältnisses bis zum Errei-
chen des Anspruches des vollen Deckungskapitals. Der
Nationalrat aber hat eine Marke gesetzt. Das dünkt mich
ein wesentlicher Schritt in Richtung auf die volle Frei-
zügigkeit. Deshalb bitte ich Sie, dem Nationalrat zuzu-
stimmen und 2bis nicht zu streichen.

Bundesrat von Moos: Der Bundesrat schliesst sich
dem Antrag der Kommissionsmehrheit an, beantragt Ih-
nen also mit ihr, den Absatz 2bis zu streichen. Er hat
diesen Standpunkt auch im Nationalrat eingenommen.

Wir müssen uns auch darauf besinnen, dass wir hier
wohl auf Gesetzesebene Lösungen in den Weg leiten,
dass wir aber vom Gesichtspunkt ausgegangen sind, es
solle auch der gesamtarbeitsvertraglichen Regelung ein
gewisser Raum offen bleiben. Es scheint, dass auch das
Freizügigkeitsabkommen von 1967 zwischen den Sozial-
partnern und -einrichtungen einen Weg dazu gewiesen
hat.

Wir möchten Ihnen aus diesem Grunde, um nicht
alles durch das Gesetz vorzuschreiben und nachdem
Sie festgelegt haben, was der Arbeitnehmer nach sei-
nem Ausscheiden nach fünf oder mehr Beitragsjahren
mindestens erlangen soll, beantragen, es dabei bewen-
den zu lassen und die weitere Entwicklung nun in der
Tat der kollektivvertragsrechtlichen Regelung und Ent-
wicklung zu überlassen.

In diesem Sinne möchte ich Ihnen vorschlagen, dem
Antrag der Kommission zuzustimmen.

Abstimmung — Vote

Für den Antrag der Kommission 17 Stimmen
Für den Antrag Wenk 8 Stimmen

M. Borei, rapporteur: Le 3e alinéa, version du Conseil
national, définit la manière selon laquelle doit être cal-
culée la réserve mathématique. Votre commission vous
propose à l'unanimité d'adhérer au 3e alinéa, version du
Conseil national, conformément du reste à la décision
que nous avons prise antérieurement.

Ständerat - Conseil des Etats 1970

Heimann: Mein Antrag ist dahingefallen, nachdem
Sie Alinea 2 nicht nach meiner Fassung beschlossen
haben. Ich habe deshalb keinen Antrag zu stellen.

M. Borei, rapporteur: Enfin, le 4 alinéa introduit la
fameuse alternative destinée précisément à laisser une
certaine latitude aux partenaires sociaux. Je me suis
déjà largement expliqué à ce sujet dans mon exposé
relatif à l'ensemble de ces dispositions. La commission
unanime vous propose d'adopter le 4e alinéa.

Angenommen — Adopté

Art. 331a bis
Antrag der Kommission

Abs. l
Die Personalfürsorgeeinrichtung hat ihre der For-

derung des Arbeitnehmers entsprechende Schuldpflicht
in der Weise zu erfüllen, dass sie zu dessen Gunsten
eine Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen gegen
die Personalfürsorgeeinrichtung eines anderen Arbeit-
gebers oder gegen eine der Versicherungsaufsicht un-
terstellte Unternehmung begründet.

Abs. 2
Die Personalfürsorgeeinrichtung hat eine Forderung

gegen einen Dritten nicht zu begründen, wenn der
Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
ihr weiterhin angehören kann oder wenn dessen For-
derung nur eine geringfügige ist.

Antrag Nänny
Abs. l

... unterstellte Unternehmung begründet oder in
anderer Weise eine zweckgebundene Forderung sicher-
stellt.

Art. 33la bis
Proposition de la commission

Al. 1
Pour s'acquitter de son obligation pécuniaire corres-

pondant à la créance du travailleur, • l'institution de
prévoyance fonde en faveur de ce dernier une créance
en prestations futures envers l'institution de prévoyance
d'un autre employeur ou envers une compagnie d'assu-
rance soumise à surveillance.

Al. 2
L'institution de prévoyance est dispensée de fonder

une créance sur tiers lorsque le travailleur reste affilié
une fois que le contrat de travail a pris fin ou que sa
créance ne représente qu'un montant insignifiant.

Proposition Nänny
Al. 1

... soumise à surveillance ou garantit d'une autre
manière une obligation adéquate.

M. Borei, rapporteur: Cet article définit les modali-
tés d'exécution de J'obligation des caisses de prévoyance
à l'égard de leurs assurés sortants qui passent à une
autre caisse. Le 1er alinéa contient le principe; il est
d'ordre relativement impératif. Le 2e alinéa signale les
exceptions qui figuraient d'ailleurs dans le projet du
Conseil fédéral aux 3e et 4e alinéas de l'article 331a. Le
principe est le suivant: l'institution de prévoyance con-
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fère à l'assuré sortant une créance envers l'institution de
prévoyance dans laquelle il entre, ou envers la compa-
gnie d'assurance auprès de laquelle son nouvel emplo-
yeur l'a assuré. Des exceptions sont prévues d'une part,
si la créance n'atteint pas un certain montant — en ce
cas le remboursement est immédiat — et, d'autre part, si
le travailleur qui a pris un nouvel emploi reste affilié
à la caisse de son ancien patron.

Votre commission vous propose un certain nombre
de modifications d'ordre rédactionnel. L'exigence du
montant minimum pour fonder la créance vis-à-vis d'un
tiers passe du 1er au 2e alinéa et, dans le texte fran-
çais, l'expression «geringfügige Forderung» est traduite
par les termes «montants insiginifiants». Sur le fond,
votre commission unanime vous propose d'accepter
l'article tel qu'il se présente à vous.

Il y aura lieu ici d'examiner la proposition de notre
collègue Nänny.

Nänny: Ich habe zum Absatz l einen Zusatzantrag
eingereicht.

Ich möchte zuerst noch etwas anderes ausführen: Ich
teile die Auffassung vieler Herren Votanten, die zum
Ausdruck gebracht haben, dass das Problem der Frei-
zügigkeit mit Bezug auf die betrieblichen Altersvor-
sorge-Einrichtungen in diesem Gesetz nicht befriedi-
gend gelöst ist, vor allem im Blick darauf, dass ein
Obligatorium zur Errichtung solcher Einrichtungen bis
jetzt nicht besteht. Die jetzige Lösung zwingt denjeni-
gen Arbeitgeber, der freiwillig etwas geleistet hat, bei
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu einer bestimm-
ten zusätzlichen Leistung. Es ist also sogar so, dass der-
jenige Arbeitgeber, der bisher für die Altersvorsorge viel
geleistet hat, jetzt viel zu leisten hat bei Austritt; der-
jenige, der wenig geleistet hat, muss wenig leisten, und
derjenige, der gar nichts geleistet hat, muss gar nichts
leisten nach der jetzigen Lösung. Wir haben dieser Lö-
sung jetzt zugestimmt. Nun sollte man aber die Erfül-
lung dieser Pflicht, etwas Zusätzliches zu leisten, dem
Arbeitgeber bzw. seiner Vorsorgeeinrichtung nicht über-
mässig erschweren und diese Möglichkeiten nicht allzu
sehr einschränken. Artikel 331 a bis, Absatz 2, lässt in
dieser Beziehung sehr wenig Spielraum zur Erfüllung
dieser Schuldpflicht. Es gibt praktisch zwei Möglich-
keiten: Die erste ist die Begründung einer Forderung
zugunsten des Arbeitnehmers auf die künftige Vor-
sorgeleistung bei einer Fürsorgeeinrichtung des anderen,
des neuen Arbeitgebers, oder aber die Begründung einer
Forderung bei einer der Versicherungsaufsicht unter-
stellten Unternehmung, also die sogenannte Freizügig-
keitspolice.;, » '

Nun gibt' es aber sehr viele Fälle, wo die erste
Möglichkeit zum vornherein ausgeschlossen ist, die
Ueberweisung an eine andere Fürsorgestiftung, indem
der neue Arbeitgeber nicht bekannt wird — der Aus-
tretende sagt nicht, wohin er geht —, oder dass der
neue Arbeitgeber noch keine solche Vorsorgeeinrichtung
hat, oder der sehr häufige Fall, dass der Arbeit-
nehmer ins Ausland verreist, weil er ein Ausländer ist.
Es bleibt also nur noch die Freizügigkeits-Police, und
nach meiner Auffassung bedeutet dies eine einseitige
und fast monopolartige Bevorzugung der Versicherungs-
gesellschaften.

Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, diese
Schuldpflicht zu erfüllen, vor allem bei reinen Spar-
vorsorgeeinrichtungen. Hauptzweck bleibt ja, dass der

Vorsorgezweck der Mittel erhalten bleibt. Da denke
ich vor allem an die Errichtung und an die Aushändi-
gung «ines Sparheftes an den Arbeitnehmer, eines Spar-
heftes, das ein verzinsliches Guthaben enthält, zum
Beispiel bei einer vom Staate garantierten Bank, bei ei-
ner Kantonalbank, ein Sparheft, dessen Kapital nicht
frei verfügbar ist, sondern erst beim Nachweis des Ver-
sicherten, des Bezugsberechtigten, dass er die Alters-
grenze erreicht hat, oder dass er wegen Invalidität oder
Krankheit dauernd arbeitsunfähig ist, oder indem seine
Hinterbliebenen nachweisen, dass er gestorben ist.

Im Text, der uns von der Kommission vorgeschla-
gen wird, der relativ zwingend ist, ist diese Möglichkeit
nicht enthalten. Herr Nationalrat Brunner hat im Na-
tionalrat einen ähnlichen Vorschlag unterbreitet, der in
ähnliche Richtung zielt. Er ist dann aber zurückgezo-
gen worden mit der Begründung des Herrn Kommis-
sionspräsidenten Hofstetter, dass eine solche Interpre-
tation aus dem Text des Gesetzes möglich sei. Ich
glaube, eine Interpretation bei diesem relativ zwingen-
den Text ist etwas gewagt. Und darum möchte ich, um
sicher zu sein, einen klaren Text haben, der diese Mög-
lichkeit offenlässt, indem man sagt «oder in anderer
Weise eine zweckgebundene Forderung sicherstellt»,
wobei das «zweckgebunden» unterstrichen sein soll.

Ich beantrage Ihnen, dem Zusatzantrag zuzustim-
men.

M. Borei, rapporteur: Je comprends très bien les
motifs qui sont à l'origine de l'amendement de notre
collègue Nänny, mais je voudrais vous rendre atten-
tifs au fait que sa proposition fait éclater le cadre des
dispositions que nous sommes en train d'examiner.
Toutes-ces dispositions sur le libre passage sont en effet
fondées sur l'existence d'institutions de prévoyance en
faveur du personnel. Je vous rappelle l'article 331 qui
oblige l'employeur à verser ces prestations et contribu-
tions à une fondation, à une société coopérative ou à une
institution de droit public.

L'article33la bis, en conséquence, dans son 1er alinéa,
limite les partenaires, les interlocuteurs valables devant
lesquels se présente le travailleur à trois: son ancienne
caisse, sa nouvelle caisse ou une institution d'assurance.
En introduisant, outre ces trois cas fondamentaux, des
tiers, une banque par exemple, je crois que l'amende-
ment de notre collègue Nänny apporterait une insécu-
rité extrêmement grande. Je pense que le travailleur a
un intérêt fondamental à pouvoir s'adresser non pas à
des tiers, mais aux institutions de prévoyance créées en
sa faveur. C'est la raison pour laquelle j'estime que
l'amendement de M. Nänny ne cadre pas avec le sys-
tème général que nous avons adopté.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Kommission 16 Stimmen
Für den Antrag Nänny 9 Stimmen

Art. 332
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

M. Borei, rapporteur: II s'agit ici du droit aux in-
ventions et autres biens immatériels. Le projet du Con-
seil reprend pour l'essentiel la réglementation en vi-
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gueur. On notera que les 1er, 2e et 3e alinéas sont de
droit dispositif. Le 4e alinéa est de droit relativement im-
pératif. On ne saurait donc déroger à ce 4e alinéa dans
un sens qui serait défavorable au travailleur. La rétribu-
tion spéciale équitable due au travailleur si son inven-
tion ne lui est pas cédée, représente donc un droit mi-
nimum. Le Conseil national a modifié la note margi-
nale qui devient «Droit aux inventions». C'est une sim-
plification par rapport à la marginale de l'article 332a.
Le Conseil national a suivi, en ce qui concerne les trois
premiers alinéas, le projet du Conseil fédéral; au 4e ali-
néa, il a fait une adjonction. Il mentionne les dépenses
du travailleur dans rénumération, non exhaustive d'ail-
leurs, des circonstances jouant un rôle pour le calcul de
la rétribution spéciale équitable. Votre commission vous
propose de vous rallier au projet du Conseil .fédéral, en
ce qui concerne les trois premiers alinéas et à la version
du Conseil national en ce qui concerne le 4e alinéa.

Angenommen — Adopté

Art. 332a
Antrag der Kommission

Abs. l
Schafft der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner

dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertrag-
lichen Pflichten ein Werk der Literatur oder Kunst im
Sinne der Bundesgesetzgebung über das Urheberrecht,
so kann der Arbeitgeber das Werk nutzen, soweit es
der Zweck des Arbeitsverhältnisses erfordert.

Abs. 2 und 3
Nach Entwurf des Bundesrates.

Art. 332a
Proposition de la commission

Al. I
Lorsque le travailleur crée, dans l'exercice de son

activité professionnelle et conformément à ses obliga-
tions contractuelles, une œuvre littéraire ou artistique
au sens de la législation fédérale concernant le droit
d'auteur, l'employeur peut l'utiliser dans la mesure
où le but du contrat l'exige.

Al. 2 et 3
Selon le projet du Conseil fédéral.

M. Borei, rapporteur: La loi fédérale sur les des-
sins et modèles industriels et la loi fédérale sur les
droits d'auteur ne disent pas à qui appartiennent les
droits sur les dessins et les modèles ou sur les œuvres
littéraires pu artistiques créés par le travailleur au
cours de son activité au service de l'employeur. La
commission unanime a estimé que la revision des dispo-
sitions sur le contrat de travail devait englober les droits
sur les autres biens imrriatériels en les traitant en prin-
cipe de même façon que les droits sur les inventions.

Le projet du Conseil fédéral fournit une solution
entièrement nouvelle, qui respecte pleinement les prin-
cipes applicables en matière de droit d'auteur. Cette
solution tend à combler une lacune de la législation, à
clarifier le droit, à prévenir les litiges. Les règles pro-
posées sont d'ailleurs de droit dispositif. L'avant-projet
de 1963 avait toutefois l'inconvénient de prévoir la pro-
priété de l'employeur sur les inventions, dessins, mo-

dèles et œuvres artistiques créés par le travailleur dans
son activité professionnelle.

Le Conseil national, lui, a biffé la disposition par
75 voix contre 44, après un long débat. En commis-
sion du Conseil national, une proposition de rejet a fini
par être repoussée par 13 voix contre 5. Les motifs in-
voqués par le Conseil national sont les suivants: l'ar-
ticle 332 serait contraire à l'article 9 de la loi sur le droit
d'auteur et à la convention sur le droit d'auteur.

Le rapport que le Conseil fédéral nous a présenté le
26 février 1970 s'explique à ce sujet. Le Conseil fédéral
estime que les dispositions ne sont contraires ni à la loi
sur le droit d'auteur ni à la convention de Berne pour
la protection des œuvres littéraires et artistiques, ni en-
core à la convention universelle. Le Bureau fédéral de
la propriété intellectuelle a confirmé cet avis.

L'article 9 de la loi sur le droit d'auteur implique que
ce droit peut être transféré comme un tout. Mais des
droits partiels peuvent être détachés du droit général et
cédés en aussi grand nombre que le permettent les pos-
sibilités d'utilisation. C'est le cas du 2e alinéa. Ces dis-
positions ne disent cependant pas ce qu'il en est
des droits sur les œuvres créées par le travailleur dans
l'exercice de son activité professionnelle. C'est pourquoi
on doit recourir à la présomption de l'accord tacite.

Contrairement à une opinion répandue, l'employeur
n'acquiert pas le droit à titre originaire mais les droits
d'utilisation, eux, sont présumés être transférés. Etant
donné ces présomptions très larges, la réglementation
contenue dans le projet sert l'intérêt du travailleur puis-
qu'elle ne reconnaît à l'employeur des droits d'utilisa-
tion que dans la mesure où le but du contrat l'exige.

On a également évoqué devant le Conseil national,
pour biffer l'article 332o, le fait que ledit article suscite
l'opposition des rédacteurs et éditeurs, car il ne tient pas
compte de la convention en vigueur pour la presse suisse
qui prévoit que le rédacteur doit s'entendre avec
l'éditeur au sujet de sa collaboration aux journaux, à
des agences de presse et à la radio. A quoi il doit être
répondu que l'article 332a ne saurait être contraire à la
convention passée entre l'Association suisse des éditeurs
de journaux et l'Association de la presse suisse, déjà du
fait qu'il s'agit là d'une convention collective de travail
qui, précisément, primerait les dispositions de l'ar-
ticle 332a en cas de divergence. De plus, l'article 332a
suppose que le rédacteur à emploi fixe met ses œuvres
à la disposition d'un employeur et requiert son assenti-
ment pour exercer une activité journalistique à côté de
ses occupations contractuelles.

On a encore fait remarquer devant le Conseil natio-
nal, à l'appui de la suppression de l'article, le> fait C[ue
la question doit être réglée?dajis~fa1-loi fédéral^îsur"'les
droits d'auteur et qu'il s_eraïtk.pféférable qu'ïr-'en soit
ainsi. A quoi il y a lieu âè^répo'ndre que les principes
généraux commandent que le produit ou le résultat de
l'activité du travailleur revienne à l'employeur. Celui
qui se met au service d'autrui contre rémunération fait
qu'il travaille pour son employeur. La réglementation
des droits immatériels doit être faite en tenant compte
des principes propres en la matière, mais aussi d'après
des considérations relatives au droit du travail. Le cas
des auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques n'est pas
différent de celui du chimiste affecté à la recherche,
des constructeurs de machines, des créateurs de dessins
et modèles et des travailleurs ordinaires.

Au point de vue de la politique législative, il faut
bien constater qu'on ignore le moment où la loi sur le
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droit d'auteur sera revisée. Raison de plus pour ne pas
attendre cette revision. Au surplus, aucun des motifs in-
voqués ne se rapportent aux dispositions concernant
les droits sur les dessins et modèles. Par conséquent, la
suppression de tout l'article telle qu'elle a été décidée
par le Conseiljiational laisserait non réglée la question
des dessins et modèles. Votre commission propose, dans
ces conditions, sur le fond d'adhérer pour tout l'article
au projet du Conseil fédéral avec, au 1er alinéa, une
modification rédactionnelle proposée par l'expert.

La solution adoptée par le Conseil national et qui
consiste à biffer l'article a été combattue au sein de la
commission du Conseil des Etats et aucun commissaire
ne l'a défendue. La commission s'est prononcée par 9
voix pour le retour au texte du projet du Conseil fédé-
ral contre 2 voix favorables à une proposition de l'ex-
pert visant à citer en tête de l'article les dessins et mo-
dèles et ensuite seulement les œuvres littéraires ou ar-
tistiques.

En ce qui concerne le 1er alinéa et pour tenir compte
d'une remarque de l'expert, la commission propose une
modification rédactionnelle qui permet de mieux réser-
ver les futures dispositions de la loi sur le droit d'au-
teur qui, probablement, abandonneront le principe de la
cessibilité du droit d'auteur et des droits partiels pouvant
en dériver, pour le remplacer par un régime d'autorisa-
tion d'utiliser soit bilatéral, soit opposable à quiconque.
D'autre part, les mots «sauf accord contraire» («Sofern
nichts anderes verabredet ist») ont été supprimés puis-
que la disposition est de droit supplétif. En ce qui con-
cerne les 2e et 3e alinéas, votre commission vous pro-
pose d'adhérer sans autre au projet du Conseil fédéral.

Bundesrat von Moos: Nachdem dieser Artikel 332a
vom Nationalrat mit einer gewissen Begeisterung ge-
strichen worden ist, halte ich es doch für begründet,
dass hier von selten des Bundesrates erklärt wird, er
halte an diesem Artikel fest und stimme der von Ihrer
Kommission vorgeschlagenen Fassung zu.

Nach der Beschlussfassung im Nationalrat ha-
ben wir noch einmal das Amt für geistiges Eigentum
um eine Stellungnahme in dieser Frage gebeten, weil
im Nationalrat darauf hingewiesen worden war, durch
die Absätze l und 2 des Artikels 332a würde Artikel 9
des Urheberrechtsgesetzes betroffen, diese Bestimmung
stünde auch im Widerspruch zur internationalen Ueber-
einkunft zum Schütze des Urheberrechtes. Aus dem Be-
richt des Amtes für geistiges Eigentum geht nun hervor,
dass Artikel 332a dem Artikel 9 des Urheberrechts-
gesetzes nicht entgegensteht und dass er eine rechts-
wissenschaftlich anerkannte Regel der Vertragsausle-
gung in eine gesetzliche Form kleiden wolle. Der Be-
richt stellt auch fest, diese Bestimmungen seien mit der
Berner Uebereinkunft und dem Welturheberrechtsab-
kommen vereinbar. Mit diesen Feststellungen dürfte das
Amt für geistiges Eigentum den wesentlichen Argumen-
ten, die im Nationalrat geltend gemacht worden waren,
den Boden entzogen haben.

Man kann darüber diskutieren, ob eine solche Re-
gelung — wenn sie als richtig angesehen wird — ins
Urheberrecht oder ins Arbeitsvertragsrecht gehöre. Es
scheint uns aber doch, hier im Arbeitsvertragsrecht finde
sich der Ort, wo diese Materie hingehöre, indem die
Fragen der Rechte an immateriellen Gütern im Ver-
hältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine
Rolle spielen und daher arbeitsrechtliche Gesichts-
punkte zu beachten sind.

Der Bundesrat stimmt also dem Antrag der Kommis-
sion zu.

M. Borei, rapporteur: Un de nos collègues me fait
remarquer qu'étant donné le fait que nous revisons l'ar-
ticle 332a, ili y a lieu de revenir aux notes marginales
figurant dans le projet du Conseil fédéral en ce qui con-
cerne l'article 332 et l'article 332a.

Angenommen — Adopté

Art. 333

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.
(Die Aenderung in Abs. l betrifft nur den franzö-

sischen Wortlaut.)
Art. 333

Proposition de la commission
Al. 1

Si l'employeur transfère l'entreprise à un tiers qui
s'engage à reprendre les rapports de service, ceux-ci pas-
sent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui
en découlent, au jour du transfert de l'entreprise, à moins
que le travailleur ne s'y oppose.

Al. 2, 3, 4
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: La commission a apporté une
simple modification d'ordre rédactionnel au texte fran-
çais.

Angenommen — Adopté

Art. 334
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.
(Die Aenderung in Abs. 2 betrifft nur den franzö-

sischen Wortlaut.)
Art. 334

Proposition de la commission

Al. I , 3
Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 2
Le temps d'essai peut être porté à trois mois au plus

par accord, contrat-type de travail ou convention col-
lective.

M. Borei, rapporteur: Le 1er alinéa fixe la durée
du temps d'essai. Dans le projet du Conseil fédéral, il
est prévu deux temps d'essai différents: un mois d'essai
pour les travailleurs au mois et deux semaines pour les
autres travailleurs. Le Conseil national a fixé la durée du
temps d'essai à un mois pour tous les travailleurs. C'est
la conséquence de la modification apportée à l'article 323.

Quant au 1er alinéa, votre commission vous pro-
pose de vous rallier à la version du Conseil national.

2e et 3e alinéas: L'amendement du Conseil national
permet de porter conventionnellement le temps d'essai
à trois mois pour chacun, alors que le projet du Conseil
fédéral autorisait une prolongation de six mois au maxi-
mum pour les travailleurs payés au mois et six semaines
au maximum pour les autres travailleurs. Votre com-
mission vous propose de vous rallier en ce qui concerne
le 2e alinéa à la version du Conseil national, sous ré-
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serve d'une petite modification rédactionnelle qui n'inté-
resse que le texte français. Et enfin, en ce qui concerne
le 3e alinéa — délai de résiliation durant le temps d'es-
sai — le Conseil fédéral proposait 7 jours d'avance pour
la fin d'une semaine dans le cas du travailleur au mois,
3 jours d'avance dans le cas des autres travailleurs. Ici
encore, il y a lieu d'uniformiser et d'adopter la version
du Conseil national, 7 jours d'avance pour la fin d'une
semaine pour tout le monde. Ici encore, c'est la consé-
quence de la disposition acceptée à l'article 323. Votre
commission vous propose donc de vous rallier pour l'en-
semble de l'article 334 à la version du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 335
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

M. Borei, rapporteur: A l'article 335 signalons
uniquement au 3e alinéa, une modification qui ne con-
cerne que le texte français.

Angenommen — Adopté

Art.336,336a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur A l'article 336a, il convient
d'adopter la version du Conseil national -pour tenir
compte de la décision prise aux articles 334 et 323. Il
s'agit d'unifier les termes.

Angenommen — Adopté

Art. 336b
Antrag der Kommission

Abs. l
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Abs. 2
Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder

Gesamtarbeitsvertrag dürfen diese Fristen abgeändert,
jedoch nicht unter einen Monat herabgesetzt werden.

Art. 336b
Proposition de la commission

Al. I
Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 2
Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, con-

trat-type de travail ou convention collective, ils ne doi-
vent pas être inférieurs à un mois.

M. Borei, rapporteur: Ici, il y a également lieu, par
rapport au projet du Conseil fédéral, de supprimer la
distinction entre les travailleurs payés au mois et les
autres. Mais il se pose un deuxième problème: c'est celui
du délai différent selon que le contrat a duré moins de

dix ans ou plus de dix ans. Sur le premier point, nous
vous proposons de suivre la version du Conseil national;
même délai de résiliation pour chacun sans distinction
entre catégories de travailleurs. Sur le deuxième point,
ancienne lettre a du projet du Conseil fédéral, nous vous
proposons de maintenir une distinction en ce qui con-
cerne la durée des contrats;- deux mois d'avance lorsque
le contrat a duré plus d'un an et moins de dix ans, trois
mois d'avance lorsque le contrat a duré dix ans ou da-
vantage. Nous nous rallions par conséquent ici à la déci-
sion du Conseil national.

A l'article 3366, il y a encore une précision en ce
qui concerne le 2e alinéa, M. le président. Le projet du
Conseil fédéral prévoyait un pouvoir de dérogation con-
féré dans les mêmes limites à l'accord écrit, au contrat-
type et à la convention collective; les délais peuvent
être réduits jusqu'à un mois dans le cas des travailleurs
payés au mois et jusqu'à deux semaines dans le cas des
autres travailleurs. Deux points doivent être modifiés:
le premier c'est la suppression, comme au 1er ali-
néa, de la distinction quant au délai de résiliation entre
travailleurs payés au mois et les autres travailleurs, tou-
jours en application de la décision prise en ce qui con-
cerne l'article 323. Deuxième point: II s'agit de la possi-
bilité d'abaisser le délai de résiliation jusqu'à deux se-
maines par convention collective; en revanche, par
rapport au contrat-type jusqu'à un mois seulement, selon
la solution du Conseil fédéral.

Les motifs à l'appui de la modification introduite par
le Conseil national sont les suivants: permettre, en
ramenant le délai de résiliation à deux semaines au
Heu d'un mois, de tenir compte des motifs propres à
l'industrie du bâtiment; le faire par la voie de la con-
vention collective, mais en rester .pour le contrat-type
à la possibilité de réduction jusqu'à un mois, et pas
moins, pour protéger certains travailleurs se trouvant
dans une position beaucoup plus faible, par exemple les
employés de maison qui ont été durant de longues an-
nées au service du même employeur. En effet, les con-
ventions collectives et les contrats-types mettent en pré-
sence des partenaires de types très différent.

Sur le premier point, votre commission vous propose
de vous rallier à la décision du Conseil national et, par
conséquent, de supprimer la distinction entre travailleurs
payés au mois et autres travailleurs quant au délai de
congé. Sur le deuxième point, votre commission vous
propose à l'unanimité de demander que les délais de
congé ne puissent pas être abaissés à moins d'un mois
dans tous les cas. Il est apparu à votre commission qu'il
était inconséquent de faire ici une différence entre con-
vention collective et contrat-type, alors que partout ail-
leurs dans la loi ils sont traités de manière identique. Il
faut s'en tenir à une réglementation adéquate valable
d'une manière générale, et faire abstraction d'un usage
d'ailleurs discutable qui a cours dans une branche par-
ticulière.

Angenommen — Adopté

Art. 336c
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté
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Art. 336d
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Pas d'observation.

Jauslin: In diesem Artikel wird geregelt, dass ein
Arbeitsverhältnis, das länger als 10 Jahre gedauert hat,
nach Ablauf dieser Frist jederzeit auf 6 Monate gekün-
digt werden kann. Hier steht aber nur, es könne vom
Arbeitnehmer gekündigt werden; mir scheint nun selbst-
verständlich zu sein, dass auch der Arbeitgeber zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen könne. Deshalb stelle ich den
Antrag, den Begriff «vom Arbeitnehmer» zu streichen.

M. Borei, rapporteur: C'est tout à fait raisonnable,
cette proposition peut être admise.

Münz: Ich möchte nur nicht den Eindruck aufkom-
men lassen, als ob die Kommission das einfach übersehen
hätte. Man hat vielmehr lange darüber gesprochen.
Wenn nun hier einseitig ein Kündigungsrecht für den
Arbeitnehmer vorgesehen ist, dann ist es in der Tat eine
Ausnahme. In der Regel haben wir ja die Vorschrift,
dass für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer nicht
verschiedene Kündigungsfristen aufgestellt werden dür-
fen. Hier aber handelt es sich um eine Bestimmung, die

. eine Sonderstellung hat und eine Schutzfunktion ver-
sieht.

Wir sind nämlich davon ausgegangen, dass es im
Sinne von ZGB Artikel 27ff. und OR Artikel 20 un-
sittlich wäre, wenn ein Mensch sich auf über 10 Jahre
hinaus zu einem Dienstverhältnis verpflichten würde
und es dann nie auflösen könnte, bis er aus dem Arbeits-
prozess ausscheidet. Nur wegen dieser Schutzfunktion
hat man diese Sonderbestimmung hier aufgenommen,
und ich glaube, man sollte sie daher auch als Sonder-
bestimmung, wie sie vorgeschlagen ist, stehen lassen.

Jauslin: Ich habe nur noch eine Ergänzungsfrage
an Herrn Kollege Münz: Bedeutet das, dass dann der
Arbeitgeber nie kündigen kann?

Münz: Ich glaube, die Bedeutung dieser Bestimmung
ist absolut klar. Wenn nämlich ein Arbeitgeber jeman-
den einstellen will auf über zehn Jahre hinaus, dann
sind das meistens sehr persönliche Verhältnisse. Es han-
delt sich beispielsweise darum, dass sich jemand einen
Domestiken zulegen will auf seine alten Tage hin. Da
macht er, beispielsweise wenn er 50 ist, einen Vertrag
mit einer Frau oder einem Mann, dass die oder der Be-
treffende ihm beistehen müsse bis ans Lebensende. Er
kann aber 100 Jahre alt werden; dem anderen wird es
unterdessen zu langweilig, und dann soll er eben wieder
gehen können, wenn er es 10 Jahre ausgehalten hat.
Das ist der Sinn dieser Bestimmung.

Hürlimann: Ich glaube, diese Diskussion ist nützlich.
Ich verstehe diese Bestimmung erst jetzt, auf Grund die-
ser Diskussion. Ich habe sie wie Herr Jauslin aufgefasst.
Wenn dem so ist, müsste man eigentlich einschliessen,
dass nach Ablauf von zehn Jahren vom Arbeitnehmer
das Dienstverhältnis gekündigt werden kann. Das liest

man aber aus diesem Text nicht ohne weiteres heraus.
Der Text müsste verständlicher gefasst werden.

M. Borei, rapporteur: II s'agit en réalité ici d'une
mesure protectrice en faveur de l'employeur, qui ne doit
pas perdre le bénéfice du travail de son employé à un
moment inopportun. Le fait que le travailleur doit res-
pecter un délai de six mois constitue une garantie pour
l'employeur. Dans ces conditions, je vous propose de
maintenir le texte du Conseil fédéral.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Kommission 18 Stimmen
Für den Antrag Jauslin 5 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Nachmittagssitzung vom 6. Oktober 1970
Séance du 6 octobre 1970, après-midi

Vorsitz — Présidence: M. Torche

9765. Arbeitsvertragsrecht. Revision
des Obligationenrechts

Droit du contrat de travail. Revision
du code des obligations

Siehe Seite 341 hiervor — Voir page 341 ci-devant

Art. 336e
Antrag der Kommission

Abs. l
Buchstabe a

während obligatorischen schweizerischen Militärdien-
stes oder Zivilschutzdienstes des Arbeitnehmers von we-
nigstens zwei Wochen Dauer sowie vier Wochen vorher
und nachher,

Buchstabe b
Nach Entwurf des Bundesrates.
Für den Rest von Absatz l sowie Absätze 2, 3:

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Art. 336e
Proposition de la commission

Al. 1
Lettre a

Pendant que le travailleur accomplit obligatoirement
un service militaire ou un service dans la protection
civile d'une durée de deux semaines au moins, ni du-
rant les quatre semaines qui précèdent ou suivent ce ser-
vice.

Lettre b
Selon le projet du Conseil fédéral.
Pour le reste du 1er alinéa ainsi que les 2e et 3e ali-

néas: Adhérer à la décision du Conseil national.
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Art. 336d
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Pas d'observation.

Jauslin: In diesem Artikel wird geregelt, dass ein
Arbeitsverhältnis, das länger als 10 Jahre gedauert hat,
nach Ablauf dieser Frist jederzeit auf 6 Monate gekün-
digt werden kann. Hier steht aber nur, es könne vom
Arbeitnehmer gekündigt werden; mir scheint nun selbst-
verständlich zu sein, dass auch der Arbeitgeber zum glei-
chen Zeitpunkt kündigen könne. Deshalb stelle ich den
Antrag, den Begriff «vom Arbeitnehmer» zu streichen.

M. Borei, rapporteur: C'est tout à fait raisonnable,
cette proposition peut être admise.

Münz: Ich möchte nur nicht den Eindruck aufkom-
men lassen, als ob die Kommission das einfach übersehen
hätte. Man hat vielmehr lange darüber gesprochen.
Wenn nun hier einseitig ein Kündigungsrecht für den
Arbeitnehmer vorgesehen ist, dann ist es in der Tat eine
Ausnahme. In der Regel haben wir ja die Vorschrift,
dass für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer nicht
verschiedene Kündigungsfristen aufgestellt werden dür-
fen. Hier aber handelt es sich um eine Bestimmung, die

. eine Sonderstellung hat und eine Schutzfunktion ver-
sieht.

Wir sind nämlich davon ausgegangen, dass es im
Sinne von ZGB Artikel 27ff. und OR Artikel 20 un-
sittlich wäre, wenn ein Mensch sich auf über 10 Jahre
hinaus zu einem Dienstverhältnis verpflichten würde
und es dann nie auflösen könnte, bis er aus dem Arbeits-
prozess ausscheidet. Nur wegen dieser Schutzfunktion
hat man diese Sonderbestimmung hier aufgenommen,
und ich glaube, man sollte sie daher auch als Sonder-
bestimmung, wie sie vorgeschlagen ist, stehen lassen.

Jauslin: Ich habe nur noch eine Ergänzungsfrage
an Herrn Kollege Münz: Bedeutet das, dass dann der
Arbeitgeber nie kündigen kann?

Münz: Ich glaube, die Bedeutung dieser Bestimmung
ist absolut klar. Wenn nämlich ein Arbeitgeber jeman-
den einstellen will auf über zehn Jahre hinaus, dann
sind das meistens sehr persönliche Verhältnisse. Es han-
delt sich beispielsweise darum, dass sich jemand einen
Domestiken zulegen will auf seine alten Tage hin. Da
macht er, beispielsweise wenn er 50 ist, einen Vertrag
mit einer Frau oder einem Mann, dass die oder der Be-
treffende ihm beistehen müsse bis ans Lebensende. Er
kann aber 100 Jahre alt werden; dem anderen wird es
unterdessen zu langweilig, und dann soll er eben wieder
gehen können, wenn er es 10 Jahre ausgehalten hat.
Das ist der Sinn dieser Bestimmung.

Hürlimann: Ich glaube, diese Diskussion ist nützlich.
Ich verstehe diese Bestimmung erst jetzt, auf Grund die-
ser Diskussion. Ich habe sie wie Herr Jauslin aufgefasst.
Wenn dem so ist, müsste man eigentlich einschliessen,
dass nach Ablauf von zehn Jahren vom Arbeitnehmer
das Dienstverhältnis gekündigt werden kann. Das liest

man aber aus diesem Text nicht ohne weiteres heraus.
Der Text müsste verständlicher gefasst werden.

M. Borei, rapporteur: II s'agit en réalité ici d'une
mesure protectrice en faveur de l'employeur, qui ne doit
pas perdre le bénéfice du travail de son employé à un
moment inopportun. Le fait que le travailleur doit res-
pecter un délai de six mois constitue une garantie pour
l'employeur. Dans ces conditions, je vous propose de
maintenir le texte du Conseil fédéral.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Kommission 18 Stimmen
Für den Antrag Jauslin 5 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Nachmittagssitzung vom 6. Oktober 1970
Séance du 6 octobre 1970, après-midi

Vorsitz — Présidence: M. Torche

9765. Arbeitsvertragsrecht. Revision
des Obligationenrechts

Droit du contrat de travail. Revision
du code des obligations

Siehe Seite 341 hiervor — Voir page 341 ci-devant

Art. 336e
Antrag der Kommission

Abs. l
Buchstabe a

während obligatorischen schweizerischen Militärdien-
stes oder Zivilschutzdienstes des Arbeitnehmers von we-
nigstens zwei Wochen Dauer sowie vier Wochen vorher
und nachher,

Buchstabe b
Nach Entwurf des Bundesrates.
Für den Rest von Absatz l sowie Absätze 2, 3:

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Art. 336e
Proposition de la commission

Al. 1
Lettre a

Pendant que le travailleur accomplit obligatoirement
un service militaire ou un service dans la protection
civile d'une durée de deux semaines au moins, ni du-
rant les quatre semaines qui précèdent ou suivent ce ser-
vice.

Lettre b
Selon le projet du Conseil fédéral.
Pour le reste du 1er alinéa ainsi que les 2e et 3e ali-

néas: Adhérer à la décision du Conseil national.
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M. Borei, rapporteur: L'article 336e traite de la ré-
siliation en temps inopportun du contrat de travail par
l'employeur. Le projet s'inspire sur ce point de la régle-
mentation de l'article 3 de la loi fédérale du 1er avril
1949 restreignant le droit de résilier un contrat de tra-
vail pour cause de service militaire. Ces dispositions
sont également applicables en ce qui concerne le service
de la protection civile, en vertu de l'article 49 de la loi
fédérale du 23 mars 1962 sur la protection civile. Toute-
fois, l'article 336e innove en incluant dans la résiliation
en temps inopportun le congé donné dans les deux se-
maines précédant le service.

Il convient de traiter l'article alinéa par alinéa. Le
1er alinéa traite du cas où la résiliation est contraire au
droit et la lettre a du cas où la résiliation est donnée
pour cause de service militaire. Le Conseil national a
porté de deux à quatre semaines le temps précédant ou
suivant le service militaire ou de protection civile pen-
dant lequel il est défendu à l'employeur de résilier le
contrat. Motif de cette décision: deux semaines avant
et après le service sont encore une protection trop faible
pour le militiare.

La commission du Conseil des Etats estime, en ce qui
concerne le point 1 que la période de service militaire
ou de protection civile devrait être de deux semaines au
moins pour que la disposition en cause trouve application;
pour ce qui est du point 2, elle vous propose de vous ral-
lier à la décision du Conseil national. La résiliation ne
devra pas non plus intervenir pendant les quatre semai-
nes qui précèdent ou suivent ce service. Motifs de notre
proposition: sur le point 1, il y a lieu de ne pas tenir
compte ici des périodes de service très courtes, point
qui avait échappé au Conseil national. Un délai de deux
semaines avant un service d'un, de deux ou de trois
jours était évidemment disproportionné. Sur le point 2,
nous vous proposons de vous rallier à la décision du
Conseil national non seulement parce que cette propor-
tion est justifiée au point de vue social, mais aussi par
le souci de ne pas créer des divergences sur des points
somme toute mineurs.

En ce qui concerne la lettre b du 1er alinéa: résilia-
tion en temps inopportun après une maladie ou un ac-
cident, le Conseil fédéral ne prévoyait pas de résiliation
pendant les quatre premières semaines d'une incapacité
de travail consécutive à une maladie ou à un accident
dont le travailleur est victime sans faute de sa part. Dès
la deuxième année de service, ce temps était porté à
huit semaines. Le Conseil national a admis qu'en cas
d'incapacité pour cause de maladie, il convenait d'inter-
dire la résiliation même si une faute du travailleur était
à l'origine de la maladie. Pour l'incapacité consécutive
à l'accident, il s'en est tenu au projet du Conseil fédéral,
la résiliation n'étant inopportune et, par voie de consé-
quence illicite que si le travailleur n'est pas responsable
de l'accident. La décision du Conseil national résulte
d'une proposition Berger, acceptée par la commission par
16 voix contre quatre. En ce qui concerne les maladies,
tout au moins, il est très difficile de savoir dans quelle
mesure elles ont été causées par une faute du patient in-
valide; tel est notamment le cas pour l'une des pires d'en-
tre elles, la silicose. Cette opinion est d'ailleurs combat-
tue par l'expert, qui conteste qu'on ne puisse pas éta-
blir s'il y a une faute ou non dans le cas de maladie
professionnelle. D'autre part, toujours d'après l'expert, il
faut aussi tenir compte ici des intérêts légitimes des pe-
tits patrons, qui n'emploient que quelques ouvriers.

En définitive, en ce qui concerne le 1er alinéa,
lettre b, votre commission vous propose le retour au
projet du Conseil fédéral et de tenir pour fondé le congé
donné durant les quatre, respectivement les huit pre-
mières semaines d'invalidité si l'accident ou la maladie
a été causée par la faute du travailleur. Les motifs sont
ceux qui ont déjà été donnés devant la commission du
Conseil national; de plus, il incombe à l'employeur de
fournir la preuve, ce qui évite des abus. L'employeur
n'invoquera guère la faute du travailleur que s'il sait
pouvoir s'appuyer sur des arguments solides pour prou-
ver cette faute.

En ce qui concerne le 1er alinéa, lettre c, résiliation
par l'employeur non permise avant et après l'accouche-
ment de la travailleuse, le projet du Conseil fédéral pré-
cise que l'employeur ne devra pas résilier le contrat
pendant les huit semaines suivant l'accouchement et, dès
la deuxième année de service, pendant les deux derniers
mois de la grossesse. Les raison qui ont inspiré cette pro-
position au Conseil fédéral sont les suivantes: ne pas in-
terdire des licenciements pendant les deux derniers mois
de la grossesse ou ne les interdire qu'à partir delà seconde
année de service. Il s'agit d'éviter ainsi des prises d'emploi
abusives.

La version du Conseil national, telle qu'elle est re-
prise par votre commission, tout en simplifiant la rédac-
tion, prévoit que la résiliation n'est pas permise la pre-
mière année de service pendant les huit semaines précé-
dant et suivant l'accouchement. Motifs: on n'évitera ja-
mais tous les abus, mais il importe de ne pas prendre
de dispositions d'allures mesquine dans le dessein d'em-
pêcher quelques rares abus possibles.

Dans le projet du Conseil fédéral, le 2e alinéa prévoit
la nullité du congé donné pendant l'une des périodes en
cause sous les lettres a, b, c. Il prévoit également que ces
périodes suspendent le congé donné auparavant. Le Con-
seil national a apporté des améliorations rédactionnelles
au texte français pour préciser qu'après des périodes de
suspension, le délai relatif à une résiliation donné anté-
rieurement continue à courir et ne repart donc pas à
zéro. Votre commission vous propose d'adhérer à la ver-
sion du Conseil national.

Il n'y a pas d'observations à faire en ce qui concerne
le 3e alinéa.

Angenommen — Adopté

Art. 336f
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Votre commission vous pro-
pose de vous rallier à la version du Conseil national en
ce qui concerne le 1er alinéa et à celle du Conseil fédé-
ral pour le 2e alinéa. Au 1er alinéa, le Conseil national
a apporté à ces dispositions des améliorations de rédac-
tion dans les deux langues.

Angenommen — Adopté
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Art. 336g
Antrag der Kommission

Abs. l
Wird das Arbeitsverhältnis wegen schweizerischen ob-

ligatorischen Militärdienstes oder wegen Zivilschutzdien-
sfes der ändern Vertragspartei gekündigt, so kann der-
jenige, dem gekündigt worden ist, innert dreissig Tagen,
längstens aber bis zum Ende der Kündigungsfrist, beim
Kündigenden schriftlich Einsprache erheben.

Abs. 2
Ist die Einsprache gültig erfolgt, und einigen sich die

Vertragsparteien nicht über die Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses, so endigt es mit dem Ablauf der Kündi-
gungsfrist; jedoch hat derjenige, dem gekündigt worden
ist, Anspruch auf eine Entschädigung.

Abs. 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Abs. 4
Nach Entwurf des Bundesrates.

Art. 336g
Proposition de la commission

Al. I
Si le contrat est résilié parce que l'autre partie ac-

complit un service obligatoire, militaire ou dans la pro-
tection civile, la partie à laquelle la résiliation est signi-
fiée peut faire opposition par écrit auprès de l'autre, dans
les trente jours, mais au plus tard à la fin du délai de
C°ngé- Al. 2, 3

Adhérer à la décision du Conseil national.
(La modification au 2e alinéa ne concerne que le

texte allemand.)
Al. 4

Selon le projet du Conseil fédéral.

M. Borei, rapporteur: La commission vous propose
une amélioration rédactionnelle dans les deux langues
au 1er alinéa. Elle apporte une amélioration rédaction-
nelle au 2e alinéa. Il n'y a pas d'observation à faire en ce
qui concerne le 3e alinéa et, au 4e alinéa, elle vous pro-
pose de revenir au projet du Conseil fédéral, de revenir
par conséquent au délai de 30 jours pour faire valoir par
voie d'action ou de poursuite le droit à une indemnité.
Votre commission estime qu'il convient de ne pas per-
mettre des abus, tout en assurant une certaine sécurité
dans ce domaine. Cette sécurité est déjà tout à fait ga-
rantie par un délai de 30 jours.

Art. 337, 337a, 337b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 337c
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Le Conseil national a apporté
à la version du Conseil fédéral une amélioration qui ne
concerne que le texte allemand. La commission vous
propose de l'adopter.

Angenommen — Adopté

Art. 337d
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: L'article 337d traite de la non-
entrée en service et de l'abandon injustifié de l'emploi. v

Le 1er alinéa concerne l'indemnité due à l'employeur.
Dans le projet du Conseil fédéral, il était prévu une in-
demnité correspondant à un demi-mois de salaire pour le
travailleur au mois, d'une semaine pour les autres tra-
vailleurs, plus, pour tous, la réparation du dommage sup-
plémentaire éventuel. Le Conseil national a ramené le
montant de cette indemnité à un quart du salaire
mensuel pour tous les travailleurs, ceci en application de
la décision de principe prise à l'article 323, plus toujours,
bien entendu, la réparation du dommage supplémentaire
éventuel. Le taux unique correspond à la suppression
de la discrimination entre travailleurs payés au mois et
autres travailleurs. Quant à la fixation du taux à un
quart du salaire mensuel, il s'agk d'une question d'appré-
ciation ; il ne convient en tout cas pas de descendre en
dessous d'un quart. La commission vous propose d'adop-
ter, pour le 1er alinéa, la version du Conseil national.

Le 2e alinéa concerne la réduction, par le juge, de
l'indemnité due par le travailleur. Selon le projet du
Conseil fédéral, le travailleur doit prouver que l'em-
ployeur ne subit aucun dommage pour obtenir une ré-
duction de l'indemnité. La version du Conseil national
supprime cette exigence à la charge du travailleur. Il
s'agit d'une modification formelle avant tout. De toute
façon, le travailleur devra avancer des indices sérieux
et l'employeur sera acheminé à fournir la preuve con-
traire selon les principes de la bonne foi. Votre commis-
sion vous propose d'adhérer, en ce qui concerne le 2e ali-
néa, à la version du Conseil national.

Les 3e et 4e alinéas ne donnent lieu à aucune ob-
servation.

Angenommen — Adopté

Art. 338
Antrag der Kommission

Abs. l
Mit dem Tod des Arbeitnehmers erlischt das Ar-

beitsverhältnis, jedoch hat der Arbeitgeber den Lohn
noch für einen weiteren Monat, gerechnet vom Todes-
tag an, zu entrichten, sofern der Arbeitnehmer den Ehe-
gatten oder minderjährige Kinder oder bei Fehlen die-
ser Erben andere Personen hinterlässt, denen gegenüber
er eine Unterstützungspflicht erfüllt hat.

Abs. 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Art. 338
Proposition de la commission

Le contrat prend fin au décès du travailleur, mais
l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour de dé-
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ces, pour un mois encore si le travailleur laisse un con-
joint ou des enfants mineurs, ou, à défaut, d'autres per-
sonnes envers lesquelles il a assumé une obligation
d'entretien.

Al. 2, 3
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Le projet du Conseil fédéral
prévoyait le versement du salaire jusqu'à la fin de la
période de paye, si l'employé laisse un conjoint ou des
enfants mineurs. Dans la version du Conseil national,
il est prévu le versement du salaire jusqu'à la fin du
mois en cours, plus le salaire du mois suivant.

En ce qui concerne le point 2, si le travailleur laisse
un conjoint, des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres
personnes à sa charge, ces dernières ont également droit
à l'indemnité.

Quant au point 1, paiement du mois suivant complet,
la commission du Conseil national avait adopté une pro-
position Wiithrich de payer le salaire jusqu'à la fin du
mois en cours pour tous les travailleurs. Cette proposi-
tion, repoussée en première lecture par la commission,
fut acceptée en seconde lecture à l'unanimité. Il s'agit
de supprimer une discrimination entre les travailleurs
payés au mois et les autres travailleurs. Il y va, comme
l'a dit un conseiller national, de la dignité du travailleur
payé à l'heure. Il y a lieu d'observer que les proches
doivent assurer en tout état les frais d'ensevelissement,
etc. Il s'agit de ne pas défavoriser à cet égard la pa-
renté d'un travailleur aux pièces. Le Conseil national
s'est rallié, ici également, à sa commission sur le prin-
cipe de la concordance entre les travailleurs au mois
et les autres. De plus, une proposition König fut adoptée;
elle prévoyait le paiement de l'indemnité non seulement
jusqu'à la fin de la période en cours, mais encore pour
le mois suivant. Les motifs du Conseil national ont été
les suivants: il fallait éviter que les ayants droit du tra-
vailleur qui décède quelques jours avant la fin du mois
ne reçoivent que quelques jours de salaire supplémen-
taire. La solution proposée correspond d'ailleurs à la
pratique des entreprises publiques.

Le point 2, qui concerne l'extension du cercle des
bénéficiaires adoptée par la commission, fut repris par le
Conseil national sans opposition. Il paraît justifié de te-
nir compte également d'autres personnes à la charge du
travailleur.

Votre commission vous propose, sur le point 1, de
vous rallier au principe du paiement du salaire pour
un mois encore à partir du décès. Sur le point 2, qui
vise le cas où le travailleur laisse un conjoint, des en-
fants ou d'autres personnes dont il assume l'entretien,
elle vous propose d'adhérer à la solution du Conseil na-
tional.

En ce qui concerne la modification que votre com-
mission vous propose sur le point 1, il s'agit d'abord
d'appliquer la suppression de la distinction entre travail-
leurs payés au mois et autres travailleurs. Si l'on cal-
cule les trente jours à compter du jour du décès, les
ayants droit touchent un supplément de salaire pour la
même durée dans tous les cas, que le travailleur soit dé-
cédé au début ou à la fin d'un mois, ce qui .n'était pas
le cas même avec la solution du Conseil national. La
commission s'est ralliée ici à la solution préconisée par
le Conseil fédéral dans son rapport complémentaire du
16 février 1970.

Sliiiiderat - Cou»nl îles Etats 1970

Les deux autres alinéas n'appellent pas d'observations.

Angenommen — Adopté

Art. 339, 339a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 339b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.
(Die Aenderungen betreffen nur den französischen

Wortlaut.)
Proposition de la commission

Titre marginal: 3. Indemnité à raison de longs rap-
ports de service, a) Conditions

Al. 1
Si les relations de travail d'un travailleur âgé d'au

moins cinquante ans prennent fin après vingt ans ou
plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à
raison des longs rapports de service.

Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Les articles 3390, c, d trai-
tent de l'indemnité à raison des longs rapports de ser-
vice. Il s'agit d'une nouveauté dans notre droit. On a
estimé qu'il était contraire au sentiment actuel que les
travailleurs déjà âgés ne puissent recevoir aucune presta-
tion de prévoyance sociale au moment où ils quittent un
employeur après avoir travaillé pour lui pendant long-
temps. Or une base légale minimum paraît nécessaire
pour faire pénétrer cette innovation dans la pratique.
Ensuite, les conventions collectives pourront développer
et étendre le système. De l'avis du Conseil fédéral, les
dispositions en cause devraient amener les employeurs à
développer leurs assurances sociales, l'indemnité pour
longs rapports de service pouvant être remplacée par des
prestations au titre de la prévoyance sociale allouées par
l'institution de prévoyance en faveur du personnel ou
par l'employeur lui-même. Le principe n'a été combattu
ni dans la commission du Conseil national, ni au sein de
la commission de votre conseil.

A l'article 339i>, il y a lieu de modifier la note margi-
nale et de la transformer en: «Indemnité à raison de
longs rapports de service.» En effet, cette disposition
vise aussi le cas du contrat qui prend fin par suite du
décès du travailleur; il paraît peu heureux, en français,
de parler d'indemnité de départ dans un cas de décès.

En ce qui concerne le 1er alinéa lui-même, le projet
du Conseil fédéral prévoyait une indemnité minimum
d'un mois de salaire.

La version du Conseil national supprime ici la fixa-
tion du minimum pour en parler à l'article 339c, ali-
néas 1 et ìbis.

Votre commission vous propose donc la modification
de la note marginale et, sur le fond, l'adhésion à la ver-
sion du Conseil national pour le 1er alinéa.

47
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Pour le 2e alinéa, nous vous proposons d'adopter la
version du Conseil national qui étend le cercle des per-
sonnes bénéficiant du versement d'indemnités, comme
pour l'article 338,1er alinéa.

Angenommen — Adopté

Art. 339c
Antrag der Kommission

Abs. l, 2, 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Abs. Ibis
Ist die Höhe der Entschädigung nicht bestimmt, so

ist sie vom Richter unter Würdigung aller Umstände
nach seinem Ermessen festzusetzen, darf aber den Be-
trag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers
für sechs Monate entspricht.

Art. 339c
Proposition de la commission

Al. I , 2, 3
Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. Ibis
Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le

juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de
toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas
dépasser le montant du salaire pour six mois.

M. Borei, rapporteur: L'article 339c règle le mon-
tant et l'échéance de l'indemnité.

Au 1er alinéa, le projet du Conseil fédéral prévoyait
la fixation de l'indemnité soit par le juge, selon sa libre
appréciation, soit par référence à un contrat-type ou à
une convention collective. Il prévoyait cependant une
limitation à un maximum absolu de 6 mois de salaire.

Pour les alinéas 1 et Ibis, dans la version du Conseil
national, le même système est adopté pour la fixation de
l'indemnité. Cependant, au 1er alinéa, on pose comme
limite un minimum absolu de deux mois, l'alinéa Ibis
permettant d'aller jusqu'à un maximum absolu de douze
mois.

Votre commission vous propose en ce qui concerne
le 1er alinéa l'adhésion à la version du Conseil national
pour le minimum absolu de deux mois, quant à l'ali-
néa Ibis, de ramener le maximum absolu à six mois de
salaire, conformément au projet du Conseil fédéral. Il y
a lieu de remarquer en ce qui concerne l'indemnité mini-
mum que le Conseil national s'est rallié sans opposition
à la proposition de sa commission. Les motifs qu'on peut
invoquer en faveur de deux mois de salaire sont les sui-
vants: si l'on prend l'exemple de vingt années de service
représentant 240 mois de travail, une indemnité de deux
mois de salaire supplémentaire n'apparaît pas comme
excessive. On peut songer, pour comparer, au coût d'une
assurance de 5000 francs en 20 ans. On peut également
faire une comparaison avec la situation dans d'autres
pays: on a signalé que les syndicalistes américains con-
naissent une indemnité d'un an en cas de départ. On peut
aussi songer aux femmes employées depuis plus de vingt
ans dans une entreprise sans être assurées et dont le tra-
vail devient trop fatigant ou qui doivent soigner un mari
malade, etc., aux employés de maison aux appointe-

ments de quelque 700 francs par mois échelonnés sur
vingt ans; deux mois de salaire supplémentaire représen-
tent 3 francs par mois. De toute façon, l'institution con-
serve un caractère social très limité.

En ce qui concerne le maximum, en adoptant en vo-
tation définitive par 68 voix contre 67, par la voix prési-
dentielle, un maximum de 12 mois pour l'indemnité à
raison de longs rapports de service, le Conseil national
s'est rallié à la première minorité de sa commission.

Quels sont les motifs en faveur du maximum de
12 mois: laisser au juge une marge suffisante pour qu'il
puisse tenir compte de toutes les circonstances possibles,
permettre une juste mesure. Selon certaines opinions, ces
indemnités tendraient à pallier, jusqu'à un certain point,
la carence de la prévoyance sociale, là où les institutions
de prévoyance n'existent pas encore, et à promouvoir
la création de ces institutions.

Quant aux avis contraires, c'est-à-dire avis favorables
à un maximum de six mois, il y a lieu de considérer,
conformément au projet du Conseil fédéral, que par na-
ture, cette indemnité après de longs services peut être une
indemnité de dépannage et ne doit pas être un succé-
dané de la prévoyance pour la vieillesse et l'invalidité;
une indemnité pouvant aller jusqu'à 12 mois pourrait
servir d'alibi à certains patrons pour ne pas promouvoir
la prévoyance sociale. Ainsi, elle ne renforcerait pas le
deuxième pilier, au contraire, le mauvais employeur pré-
férant se laisser condamner par le tribunal à verser 12
mois de salaire supplémentaire plutôt que d'organiser
une institution de prévoyance. Il faut aussi que cette
indemnité reste supportable pour les petites entreprises.
Enfin, cette indemnité «après de longs services» est une
nouveauté en droit suisse; il convient donc de ne pas
trop charger le «bateau».

La commission du Conseil des Etats s'est ralliée, je le
répète, sans opposition à l'avis du Conseil fédéral, soit à
un maximum de six mois.

Aux 2e et 3e alinéas, le Conseil national a apporté
de simples modifications rédactionnelles au texte du pro-
jet du Conseil fédéral.

Bundesrat von Moos: Der Herr Kommissionspräsi-
dent hat soeben darauf hingewiesen, dass es sich bei der
Abgangsentschädigung um eine Neuerung in unserem
schweizerischen Recht handelt. Es scheint mir am Platze
zu sein, dass man sich darüber einige Gedanken macht,
indem diese Neuerung im Plenum des Nationalrates
noch einigermassen umstritten war, während Ihre Kom-
mission ihr zustimmt und Ihr Rat offenbar beabsichtigt,
ebenfalls — durch Stillschweigen — diese wichtige
Neuerung des Arbeitsvertragsrechtes zu akzeptieren. Ich
möchte hier zum vornehereki erklären, dass ich diese
Haltung im Prinzip begrüsse, und dass es der Bundesrat
insbesondere auch bei Absatz Ibis begrüsst, dass die
Kommission zum Vorschlag des Entwurfes zurückkehrt,
was die Höchstgrenze bei der richterlichen Festsetzung
des auszurichtenden Betrages betrifft.

Unter Berücksichtigung der Mindesthöhe soll die Ab-
gangsentschädigung, wie Sie dem Artikel 339c, Absatz l,
entnehmen können, durch schriftliche Abrede, durch
Normalarbeitsvertrag oder durch Gesamtarbeitsvertrag
bestimmt werden. Wenn eine derartige Bestimmung feh-
len sollte und die Parteien sich im konkreten Fall über
die Höhe nicht verständigen können, muss der Richter
bestimmen, und dann muss er sich an diese gesetzliche
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Limite halten, die in Absatz Ibis aufgestellt wird. Der
Entwurf des Bundesrates hatte hiefür den Betrag vorge-
sehen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für 6 Monate
entspricht. Im Nationalrat wurde um diese Formulierung
ziemlich lange gerungen, und durch einen sehr knappen
Mehrheitsentscheid im Nationalrat wurde dann die
Höchstgrenze auf 12 Monate heraufgesetzt. Dies ge-
schah durch einen Stichentscheid des Nationalratspräsi-
denten. Im Nationalrat hat der Bundesrat der Herauf-
setzung auf 12 Monate aus verschiedenen Gründen oppo-
niert. Wir haben darauf hingewiesen, dass das Institut der
Abgangsentschädigung eine Neuerung sei, die gegen
starken Widerstand von seilen der Arbeitgeber in den
Entwurf aufgenommen wurde. Wir haben auf den Ge-
danken hingewiesen, den soeben auch Ihr Herr Kommis-
sionspräsident geäussert hat: Man sollte die Vorlage in
diesem Punkt auch nicht zu stark überladen. Aus dieser
Ueberlegung stimmt auch der Bundesrat der Kommission
zu. Man muss bei allen diesen Fragen doch immer wie-
der bedenken, dass das Arbeitsvertragsrecht auch auf
kleine Existenzen im Handel, in den Gewerben, in der
Landwirtschaft, in den freien Berufen anwendbar ist.
Das darf bei der Fassung derartiger Bestimmungen nicht
vergessen werden, und darauf sollte auch bei der Fest-
setzung der maximalen Entschädigung durch den Rich-
ter Bedacht genommen, und es sollte dabei1 Mass ge-
halten werden. Wir begrüssen daher den Antrag der
Kommission des Ständerates, in.bezug. auf die Höchst-
grenze bei der richterlichen Festsetzung der Abgangs-
entschädigung zum Vorschlag des Entwurfes zurückzu-
kehren.

Wenk: Sie haben soeben vom Bundesrat gehört, dass
diese weitergehende Entschädigung nur unter sehr ein-
schränkenden Bedingungen ausbezahlt werden kann. Ich
beantrage Ihnen, dem Nationalrat zuzustimmen.

M. Bore], rapporteur: Je signale que le Conseil na-
tional a repris ici la proposition de la minorité de la
commission. La proposition de cette minorité de la com-
mission du Conseil national avait été rejetée en première
lecture par 14 voix contre 10 et, en deuxième lecture, par
11 voix contre 10. Par conséquent, même au sein de la
commission, la proposition visant à porter le maximum
à douze mois a été fortement combattue. le crois, comme
l'a relevé tout à l'heure le représentant du Conseil fédé-
ral, qu'il nous faut garder une certaine mesure dans
l'ensemble de notre projet et, ici, ne pas aller au-delà
de six mois, dès lors qu'il s'agit d'une institution nou-
velle.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Kommission 23 Stimmen
Für den Antrag Wenk 4 Stimmen

Art. 339d
Antrag der Kommission

Abs. l
Der Arbeitgeber hat insoweit keine Entschädigung

zu leisten, als eine Personalfürsorgeeinrichtung künftige
Vorsorgeleistungen zu erbringen hat, welche die vom
Arbeitnehmer geleisteten Beiträge übersteigen, bei Spar-
einrichtungen samt Zins, unter Abzug der Aufwendun-
gen für die Deckung eines Risikos während der Dauer
des Arbeitsverhältnisses.

Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Art. 339d
Proposition de la commission

Al. 1
L'employeur n'est pas tenu de payer une indemnité

de départ dans la mesure où une institution de pré-
voyance en faveur du personnel verse au travailleur des
prestations supérieures au montant des contributions
qu'il a acquittés — y compris les intérêts et déduction
faite des prestations versées pendant la durée du contrat
de travail en couverture d'un risque, dans le cas où l'ins-
titution de prévoyance revêt la forme d'un fonds d'épar-
gne.

Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Cet article dispose que l'in-
demnité à raison de longs services n'est pas due si le
travailleur reçoit de l'institution de prévoyance des pres-
tations supérieures à ses propres cotisations. Le principe
n'est pas contesté. L'article doit en revanche être adapté
à la nouvelle teneur de l'article 331a, d'où la modification
adoptée par le Conseil national. Mais le'texte de l'arti-
cle 339d doit aussi être adapté à la version de l'article
33la telle que nous l'avons proposée et telle que votre
conseil l'a acceptée. Il est à remarquer qu'au 1er alinéa
du texte français, les mots «indemnité de départ» de-
vront être remplacés par les mots «indemnité à raison
de longs services», conformément à la décision prise à
l'article 339. Cette modification ne figure pas dans le
dépliant.

Angenommen — Adopté

Art. 340
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: II s'agit ici d'une modification
rédactionnelle et votre commission vous invite à vous y
rallier.

Angenommen — Adopté

Art. 340a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 340b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

(Die Aenderung in Abs. 3 betrifft nur den franzö-
sischen Wortlaut.)

Art. 340b

Proposition de la commission
Al. 1, 2

Adhérer à la décision du Conseil national.
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Al. 3
S'il s'en est expressément réservé le droit par écrit,

l'employeur peut exiger, outre la peine conventionnelle
et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la
cessation de la contravention, lorsque cette mesure est
justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés
de l'employeur et par le comportement du travailleur.

M. Borei, rapporteur: La commission vous propose
de vous rallier à la version du Conseil national. Il s'agit
d'une simple modification rédactionnelle.

Angenommen — Adopté

Art. 340c
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: La note marginale est modifiée
dans le texte allemand. La commission vous propose
d'approuver la version du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 341
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: II s'agit d'une simple modi-
fication rédactionnelle du texte français.

Angenommen — Adopté

Art. 342
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 343
Antrag der Kommission

Abs. l1

Für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis gilt
wahlweise der Gerichtsstand des Wohnsitzes des Beklag-
ten oder des Ortes des Betriebs oder Haushalts, für den
der Arbeitnehmer Arbeit leistet.

Abs. 1,2,3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.
(Die Aenderung in Abs. 2 betrifft nur den französi-

schen Wortlaut.)
Art. 343

Proposition de la commission
Al I1

Les litiges relevant du contrat de travail seront por-
tés, à choix, devant le for du domicile du défendeur ou

du lieu de l'entreprise ou du ménage pour lequel le tra-
vailleur accomplit son travail.

Al. 1, Ibis, 3
Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 2
En cas de procès téméraire, le juge peut infliger une

amende au plaideur fautif et mettre à sa charge tout
ou partie des émoluments et frais judiciaires.

M. Borei, rapporteur: Ici, votre commission vous
propose un nouvel alinéa l1, qui précède les alinéas tels
qu'ils figurent dans le texte du Conseil fédéral et dans
la version du Conseil national. Il s'agit de créer un for
alternatif au domicile du défendeur, soit au for habituel
selon l'article 59 de la constitution fédérale, en prévoyant
un second for à l'endroit où se trouve l'entreprise ou le
ménage où le travailleur occupe son emploi. Votre com-
mission vous recommande l'insertion de ce nouvel ali-
néa en tête de l'article, pour les motifs qui ont été
exposés lors de la discussion d'entrée en matière par
notre collègue M. Bodenmann, il taut en effet tenir
compte du cas des entreprises qui ont des sièges secon-
daires ou des établissements dans des cantons éloignés
du siège social. Il existe de telles entreprises par exemple
dans le canton du Valais. Des raisons pratiques et de
protection du travailleur commandent cette solution,
notamment dans le cas où le domicile de l'entreprise, par
exemple s'il s'agit d'une personne morale, n'est pas situé
au lieu de travail.

Au 1er alinéa, la version du Conseil national fait
obligation aux cantons de prévoir une procédure simpli-
fiée jusqu'à un certain montant. Le Conseil national
propose de porter le plafond de 3000 francs, qui figure
dans le projet du Conseil fédéral, à 5000 francs. Votre
commission vous propose d'adhérer à cette modification.

A l'alinéa Ibis, la version du Conseil national dispose
que le plafond de la demande est déterminé par les con-
clusions du demandeur sans qu'on ait à se préoccuper, le
cas échéant, d'une demande reconventionnelle. Cet
alinéa ìbis a été introduit par le Conseil national à la
suite d'une proposition Bächtold. Il s'agit avant tout d'évi-
ter qu'un employeur puisse déposer une demande recon-
ventionnelle à des fins dilatoires. A cet égard, il convient
de relever qu'il appartient au droit cantonal de décider
si un travailleur peut invoquer, sur la base du contrat de
travail, une prétention contre un employeur devant le
tribunal de prud'hommes alors qu'une action de l'em-
ployeur est par ailleurs pendante devant la juridiction
ordinaire; de même, il appartient au droit cantonal de dé-
cider si le tribunal de prud'hommes peut ou non ad-
mettre en procédure simplifiée une demande reconven-
tionnelle qui va au-delà du plafond fixé au 1er alinéa
pour la demande et si le tribunal ordinaire peut traiter en
procédure simplifiée une demande reconventionnelle
disjointe. Enfin une troisième question doit être réglée
par la législation cantonale, c'est celle de savoir si, en
matière de litige découlant du contrat de travail, le dépôt
d'une demande reconventionnelle a ou non un effet sus-
pensif sur la procédure pendante devant la juridiction
des prud'hommes ou sur l'exécution de la décision.

En résumé, votre commission vous propose d'accepter
le nouvel alinéa l1 et, en ce qui concerne le 1er alinéa,
la version du Conseil national.

En ce qui concerne le 2e alinéa, relatif aux frais judi-
ciaires, la version du Conseil national précise qu'en cas
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de procès téméraire, le juge ne peut mettre les frais ju-
diciaires à la charge d'une partie que si elle est en faute.
Cet alinéa, qui déroge au 1er alinéa, ne prévoit aucune
règle de droit fédérale en ce qui concerne les frais judi-
ciaires. Ceux-ci restent donc de la compétence exclusive
de la procédure cantonale.

Pas de changement en ce qui concerne le 3e alinéa.
Nous avons demandé à notre expert. M. le professeur
Hug, s'il eût été indiqué de compléter ces dispositions ou
plutôt de laisser le soin de régler par la législation can-
tonale les autres problèmes qui peuvent se poser. Nous
avons acquis la conviction, avec lui et sur son conseil,
que tous les autres points doivent être réglés par la lé-
gislation cantonale.

Angenommen Adopté

Art. 344, 344a, 345
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 345a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Aucune observation en ce qui
concerne les 1er, 2e et 4e alinéas. En ce qui concerne
le 3e alinéa, le Conseil national s'est rallié par 61 voix
contre 59 à la proposition Schaffer de fixer, sur le plan
fédéral, à 4 semaines la durée minimum des vacances
des apprentis jusqu'à l'âge de vingt ans révolus. Votre
commission vous propose de vous rallier à la décision du
Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 346
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: La commission vous propose
ici de suivre le Conseil national dans ses modifications
d'ordre rédactionnel.

Angenommen — Adopté

Art. 346a, 347, 347a, 348, 348a, 348b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 349
Antrag der Kommission

Abs. l
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Abs. 2
Nach Entwurf des Bundesrates.

Art. 349
Proposition de la commission

Al. I
Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 2
Selon le projet du Conseil fédéral.

M. Borei, rapporteur: Pas d'observation en ce qui
concerne le 1er alinéa. Le 2e alinéa réserve expressément
le droit du voyageur de commerce de résilier le contrat
pour de justes motifs, si le patron vient à modifier um-
latéralement les dispositions contractuelles relatives au
rayon ou au cercle des clients. La version du Conseil
national dispose que, dans cette hypothèse, restent réser-
vées les demandes d'indemnités. Le Conseil national a
pensé que le voyageur de commerce serait de la sorte
mieux protégé. On, peut objecter ici que l'adjonction du
Conseil national est superflue, car il appartiendra de
toute façon au juge de trancher dans les cas d'espèce
en tenant compte des intérêts des deux parties. C'est'la
raison pour laquelle votre commission vous propose de
revenir au projet du Conseil fédéral. C'est d'ailleurs à
dessein que ce projet a repris ici, sans s'en écarter, une
disposition de la loi sur les voyageurs de commerce. La
question du droit à une indemnité doit en l'occurrence
s'apprécier à la lumière des règles générales du code des
obligations. Réserver expressément dans la disposition en
question des demandes d'indemnités n'est pas de bonne
technique législative.

Angenommen — Adopté

Art. 349a, 349b, 349c, 349d, 349e, 350, 350a
351, 351a, 352, 352a, 353, 353a

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 353b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: La commission vous propose
d'adhérer à la proposition du Conseil national. Il s'agit
d'une simple modification d'ordre rédactionnel dans les
deux langues, au 1er alinéa.

Angenommen — Adopté
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Art. 353c
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: II y a lieu de mentionner ici
le nouvel article 329a bis.

Angenommen — Adopté

Art. 354, 355
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 356
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Ici, une simple modification
d'ordre rédactionnel en langue française avec laquelle la
commission est d'accord.

Angenommen — Adopté

Art. 356a, 356b, 356c
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 357
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: La commission vous propose
de vous rallier à la modification rédactionnelle apportée
au texte français par le Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 357'a, 357b, 358
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 359, 359a, 360
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 361
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: La commission vous propose
de vous rallier à la version du Conseil national; les dif-
férentes modifications résultent de nos décision anté-
rieures.

Angenommen — Adopté

Art. 362
M. Borei, rapporteur: Cet article a déjà été traité

par notre Conseil. Dans la référence à l'article 3390, il
y a cependant lieu de parler d'dndemnité à raison de
longs rapports de service», au lieu de «conditions pour
l'indemnité de départ». C'est une conséquence de la dèci;
sion que nous avons prise il y a un instant.

Angenommen — Adopté

Abschnitt II
Schluss- und Uebergangsbestimmungen

Art. 1 bis 4
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Chapitre H
Dispositions finales et transitoires

Art. l à 4
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 5
Antrag der Kommission

Streichen.

Proposition de la commission
Biffer.

M. Borei, rapporteur: Sur la proposition de votre
commission, vous avez décidé de recourir à la clause
générale pour définir les exceptions légales au paiement
du salaire en cas d'empêchement au travail. Cette déci-
sion commande par conséquent que soit abrogé l'arti-
cle 32 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations
aux militaires, ainsi que l'indique le dépliant sous l'ar-
ticle 6, chiffre Ibis, de la colonne «Commission du Con-
seil des Etats». Corollairement, l'article 32 de ladite loi
ne doit plus être mentionné comme disposition modifiée.
L'article 5 des dispositions transitoires du projet doit par
conséquent être biffé.

Angenommen — Adopté
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Art. Sbis
Antrag der Kommission

Art. 39, Abs. l
Die Betriebsordnung ist der kantonalen Behörde zu-

zustellen; stellt diese Behörde fest, dass Bestimmun-
gen der Betriebsordnung mit den Vorschriften dieses Ge-
setzes nicht übereinstimmen, so ist das Verfahren ge-
mäss Artikel 51 durchzuführen.

Für den Rest von Artikel 5bis: Zustimmung zum
Beschluss des Nationalrates.

Art. Sbis
Proposition de la commission

Art. 39, al. I
Le règlement d'entreprise doit être soumis à l'autorité

cantonale; lorsque l'autorité constate que les prescriptions
du règlement d'entreprise ne sont pas compatibles avec
la présente loi, la procédure prévue à l'article 51 est ap-
plicable.

Pour le reste de l'article Sbis: Adhérer à la décision
du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Cet article vise à modifier les
dispositions de la loi sur le travail relatives au règle-
ment d'entreprise. La modification a été proposée par
l'OFIAMT à la suggestion de milieux patronaux. La
commission fédérale du travail s'est également prononcée
en faveur d'une modification à l'occasion de la revision
en cours du titre X du code des obligations. Par rap-
port à l'article 38 de la loi actuelle, l'article 38 selon le
projet restreint le contenu obligatoire du règlement d'en-
treprise, qui ne doit plus comprendre de dispositions de
droit privé; ce point a été approuvé par la commission
fédérale du travail. Il prévoit d'autre part que, dorénavant,
des sanctions disciplinaires ne pourraient être prises dans
l'entreprise qu'à la condition d'être prévues au règlement,
alors qu'aujourd'hui la question est flottante. La com-
mission du Conseil des Etats recommande l'adoption
des articles 38, 39 et 49 de la loi sur le travail, tels qu'ils
sont modifiés selon la version du Conseil national, tout
en supprimant, à l'article 39, l'invitation à l'autorité can-
tonale de prendre l'avis de l'inspecteur du travail, cette
précision apparaissant superfétatoire.

Angenommen — Adopté

Art. 6
Antrag der Kommission

Ziff. Ibis »
Artikel 32 des Bundesgesetzes vom 25. Februar 1952

über die Erwerbsausfallentschädigung an Wehrpflichtige
(Erwerbsersatzordnung).

Ziff. Sbis
Artikel 20, Absatz 2 und 59 des Bundesgesetzes vom

20. September 1963 über die Berufsbildung.
Für den Rest von Artikel 6: Zustimmung zum Be-

schluss des Nationalrates.

Art. 6
Proposition de la commission

Chiffre 7bisl

L'article 32 de la loi fédérale du 25 février 1952 sur
les allocations aux militaires pour perte de gain.

Chiffre Sbis
Article 20, 2e alinéa, et 59 de la loi du 20 septembre

1963 sur la formation professionnelle.
Pour le reste de l'article 6: Adhérer à la décision du

Conseil national.

M. Borei, rapporteur: A l'article 6, chiffre Sbis, il y a
lieu d'ajouter, en ce qui concerne la loi sur la formation
professionnelle, l'abrogation de l'article 20, 2e alinéa.

Angenommen — Adopté

Art. 7
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: La commission vous propose
d'adopter cet article dans la version du Conseil national.
C'est une suite de l'adjonction apportée à l'article 331 a. bis.

Angenommen — Adopté

Art. 8
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Le président: Est-ce qu'un membre du conseil de-
mande à ce qu'on revienne sur un des articles traités?

Ce n'est pas le cas.

Gesamtabstimmung — Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Gesetzentwurfes 36 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Postulat der Kommission
Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob der

Bund nicht alle Vorkehren zu treffen habe, damit auf
den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Arbeitsvertrags-
rechtes seine eigenen Personalfürsorgeeinrichtungen die
Freizügigkeit wenigstens im gleichen Ausmasse gewäh-
ren wie Artikel 331 a dies von den Einrichtungen privater
Arbeitgeber verlangt, sofern ein Bundesbeamter oder ein
Arbeitnehmer des Bundes in das Dienstverhältnis eines
Kantons, einer Gemeinde oder eines privaten Arbeit-
gebers tritt.

Zugleich möge er prüfen, ob er nicht an die Kantone
zu gelangen habe mit der Aufforderung, die Freizügig-
keit für ihre Personalfürsorgeeinrichtungen im Sinne von
Artikel 331 a ebenfalls zu verwirklichen, wenn ein Ueber-
tritt eines Beamten oder Arbeitnehmers in das Dienst-
verhältnis des Bundes, oder einer Gemeinde, oder eines
privaten Arbeitgebers, erfolgt. Die gleiche entsprechende
Freizügigkeitsregelung soll auch für die öffentlichen Kas-
sen der Gemeinden in Anwendung kommen.

Postulat de la commission
Le Conseil fédéral est invité à examiner si la Confédé-

ration ne devrait pas prendre toutes dispositions pour
qu'au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle lé-
gislation sur le contrat de travail, ses institutions de pré-
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voyance pour le personnel accordent, pour le moins dans
la même mesure que l'article 33la du projet l'exige des
institutions d'employeurs privés, le libre passage d'une
caisse à l'autre aux fonctionnaires ou employés de la
Confédération qui entrent au service d'un canton, d'une
commune ou d'une entreprise privée.

Le Conseil fédéral est également invité à examiner
s'il ne devrait pas intervenir auprès des cantons pour leur
demander que le libre passage au sens de l'article 33la
soit également possible en ce qui concerne leurs institu-
tions de prévoyance en faveur du personnel lorsqu'un
fonctionnaire ou un employé entre au service de la Con-
fédération, d'une commune ou d'un employeur privé.
La même réglementation touchant le libre passage doit
être appliquée aux caisses de prévoyance publiques des
communes.

M. Borei, rapporteur: II y a eu lieu de distinguer
entre le postulat du Conseil national et celui de la com-
mission du Conseil des Etats.

Votre commission a approuvé en tous points le postu-
lat du Conseil national et, en ce qui concerne le postulat
de votre commission, il est une conséquence des dis-
cussions que nous avons eues sur la question du libre
passage.

Comme nous nous sommes déjà largement exprimés
à ce sujet, et qu'aucune opposition ne s'est manifestée, je
propose à ce conseil d'approuver sans autre le postulat
de votre commission.

Bundesrat von Moos: Es bedarf hier wohl keiner
weiteren Ausführungen darüber, dass, nachdem der
Bundesrat dieses Postulat im Nationalrat entgegen-
genommen hat, er auch hier bereit ist, es entgegenzuneh-
rmen.

Angenommen — Adopté

Le président: Je crois devoir me faire l'interprète
du conseil pour exprimer à M. Borei notre gratitude
pour l'excellent rapport qu'il nous a présenté avec
le brio dont les grands juristes ont le secret. Il nous a
permis de traiter ce très important et délicat problème
avec toute la clarté et la célérité voulues. Qu'il en soit
donc remercié.

An den Nationalrat — Au Conseil national

#ST# Vormittagssitzung vom 7. Oktober 1970
Séance du 7 octobre 1970, matin

Vorsitz — Présidence: M. Torche

10482. Ergänzungsleistungen zur Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung.

Aenderung des Bundesgesetzes
Prestations complémentaires à

l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité.

Modification de la loi

Siehe Seite 338 hiervor — Voir page 338 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 6. Oktober 1970

Décision du Conseil national du 6 octobre 1970

Differenzen — Divergences

Art. 3, Abs. 2
Art. 3, Abs. 4, Buchstabe e
Art. 4, Abs. l, Buchstabe a

Antrag der Kommission
Festhalten.

Art. 3, al. 2
Art. 3, al. 4, lettre e
Art. 4, al. 1, lettre a

Proposition de la commission
Maintenir.

Hürlimann, Berichterstatter: Für die Bereinigung der
Differenzen in der Vorlage über die Ergänzungsleistun-
gen hat Ihnen Ihre Kommission für die Sitzung vom ver-
gangenen Donnerstag eine Lösung vorgeschlagen, die
objektiv als abgewogen bezeichnet werden konnte. Sie
haben dieser Lösung ohne Gegenstimme zugestimmt, und
der Beschluss hatte die Uebereinstimmung mit dem Na-
tionalrat in der Hauptdifferenz und das Festhalten in
den ändern Punkten zum Inhalt. Der Nationalrat hat in
seiner gestrigen Sitzung unsere Bereitschaft für eine Bei-
legung der Differenzen leider nicht honoriert. Es ist
zu bedauern, dass eine Vorlage, die sozialpolitischen
Aspekt hat und die vom Ständerat im Einvernehmen
mit dem Bundesrat bereinigt wurde, nun derart zerredet
werden muss.

Der Nationalrat beschloss, in allen Teilen an seinen
Beschlüssen festzuhalten, weshalb das Geschäft erneut
auf unserer Tagesordnung steht.

Ihre Kommission hat zur neuen Lage in ihrer gestri-
gen Sitzung in Anwesenheit von Herrn Bundespräsident
Tschudi Stellung genommen und beantragt Ihnen Fest-
halten am Ergebnis unserer Beratung.

Sie kennen die Gründe für unsern Lösungsvorschlag;
ich will diese Motive nicht noch einmal ins Feld führen.
Sie haben in der Kommission erneut zum Antrag geführt,
der Ständerat möchte an seinen Beschlüssen festhalten.
Gestatten Sie mir lediglich, dass ich nochmals kurz den
Standpunkt des Ständerates akzentuiere.

Ein Erstes: Mit unserem Beschluss vom letzten Don-
nerstag ist die Vorlage, die transitorischen Charakter hat
und nicht die 8. AHV-Revision präjudizieren soll, ent-
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Abstimmung - Vote
Abs. 1-Al.l

Für den Antrag der Mehrheit 113 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 15 Stimmen

Grob, Berichterstatter : Zu Absatz 2 : Ich glaube, wir ent-
sprechen dem Sinn der heutigen Diskussion, wenn wir fest-
legen, dass die Überprüfung nicht nur alle fünf Jahre, son-
dern alle zwei Jahre zu erfolgen hat. Damit erhalten wir die
Möglichkeit, schon nach verhältnismässig kurzer Zeit wie-
der auf die Sache einzutreten. Vielleicht sprechen wir dann
in zwei Jahren über eine weitere Abgeltung, zum Beispiel
über eine Abgeltung wegen der Abgabe halber Billette für
AHV-Rentner. Wie wir vom Landesring gehört haben,
beabsichtigt man, einen Vorstoss zu unternehmen, um
solche Halbtaxausweise überhaupt gratis abzugeben. Eine
solche Verfügung würde natürlich eine Neuüberprüfung
der Rechnung über die Abgeltung bedingen.

Die Kommission hat ihren Beschluss zu Artikel 2, Ab-
satz 2, einstimmig gefasst, und auch der Bundesrat hat die-
sem Beschluss zugestimmt.

M. Favre-Bulle, rapporteur: Différentes propositions
ont été présentées. Les unes demandent une revision toutes
les années, d'autres tous les deux ans, d'autres encore tous
les trois ans. La commission s'est finalement ralliée à la
proposition de deux ans. Elle estime que les comptes d'ex-
ploitation étant établis tous les deux ans, il est judicieux de
faire coïncider la période de revision avec l'établissement
desdits comptes.

M. Deonna: Un poète français a dit: «Ce qui se conçoit
bien s'énonce clairement; les mots pour le dire arrivent
aisément. » Or, je voudrais demander au représentant du
Conseil fédéral s'il est véritablement nécessaire d'intro-
duire dans la loi du charabia. L'article 2, 2e alinéa, dit que
«Le Conseil fédéral fixe à nouveau le montant de l'indem-
nité tous les deux ans, la première fois pour 1974, confor-
mément à la règle énoncée à l'article premier, deuxième
alinéa». Or, le texte de cet alinéa est le suivant: «Sont con-
sidérés comme frais non couverts les déficits ressortant du
compte des coûts de transport des Chemins de fer fédéraux,
après déduction des frais fixes causés par ces deux catégo-
ries de transport ainsi que de la valeur attribuée au trafic de
détail en raison de l'impulsion qu'il donne aux transports
par wagons complets. » Qu'est-ce que cela peut bien vou-
loir dire? Ne devrait-on pas dire tout simplement «de la
valeur résultant du développement du trafic de détail pour
les transports par wagons complets »? Est-ce cela que l'on
entend? Véritablement, le texte du projet est du charabia,
je regrette de le dire.

M. Bonvin, conseiller fédéral: Le poète cité par M.
Deonna a dit: «Vingt fois sur le métier remettez votre
ouvrage.» Il avait même commencé par là. Nous avons
donc remis ce projet vingt fois sur le métier, dans le lan-
gage des chemins de fer. La notion de l'impulsion donnée
par une activité sur un autre secteur commercial du trans-
port est une notion courante. On en parle souvent. Pour les
cheminots, ce n'est pas du charabia; c'est tout à fait clair. 11
s'agit dans le cas particulier de l'impulsion donnée au trans-
port par wagons complets. Vous savez que, dans certaines
régions, des wagons presque vides circulent, qui ne con-
tiennent que quelques petits colis. La valeur attribuée au
trafic de détail doit donc être déduite. Nous ne pouvons pas
exiger que cet élément soit compensé dans sa totalité. Le
compte doit être corrigé pour tenir compte de l'impulsion

que le trafic de détail donne aux transports par wagons
complets. Nous retenons cependant le texte proposé par
M. Deonna et sommes prêt à charger la commission de
rédaction d'examiner si le français de Genève est préférable
à celui du projet.

Angenommen - Adopté

Art. 3
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen - Adopté

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 109 Stimmen
Dagegen 7 Stimmen

An den Ständerat - Au Conseil des Etats

#ST# Vormittagssitzung vom 8. Dezember 1970
Séance du 8 décembre 1970, matin

Vorsitz - Présidence: Herr Weber-Altdorî

9765. Arbeitsvertragsrecht.
Revision des Obligationenrechts

Droit du contrat de travail.
Revision du code des obligations

Siehe Jahrgang 1969, Seite 775 - Voir année 1969, page 775

Beschluss des Ständerates vom 6. Oktober 1970
Décision du Conseil des Etats du 6 octobre 1970

Differenzen — Divergences

Hofstetter, Berichterstatter: Wir befinden uns im
Stadium der Differenzbereinigung. Der Ständerat behan-
delte die Vorlage in der Septembersession und geneh-
migte sie einstimmig. Sowohl in der ständerätlichen
Kommission als auch im Plenum des Rates war das Be-
mühen festzustellen, wo es irgendwie möglich war, den
Beschlüssen des Nationalrats zuzustimmen. Der Stände-
rat hat denn auch in der weitaus überwiegenden Zahl
von Fällen die Beschlüsse des Nationalrates genehmigt.
Ich möchte hier meine Anerkennung und Genugtuung
darüber aussprechen, besonders dem Präsidenten der
ständerätlichen Kommission, Herrn Borei, der nach mei-
ner Meinung ausgezeichnete Arbeit geleistet hat.

Dass zu einzelnen Punkten Differenzen entstehen
würden, war zu erwarten. Ich möchte betonen, dass sich
die ständerätliche Kommission die Aufgaben in bezug
z. B. auf Artikel 324 b, Lohnzahlungspflicht und Ab-
lösung, wenn eine obligatorische Versicherung besteht,
und in bezug auf das «berühmte» Problem der Frei1-
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zügigkeitsregelung — wir werden ja darauf noch zurück-
kommen — nicht leicht gemacht hat. Sie hat namentlich
zur Freizügigkeitsregelung weitere Gutachten eingeholt
und Hearings durchgeführt, um sich .zu einem Entschluss
bzw. zu Beschlüssen durchzuringen.

Allgemein darf festgestellt werden, dass auch im
Ständerat die Gesamtkonzeption gemäss Entwurf des
Bundesrates als richtig beurteilt worden ist. Die ent-
standenen Differenzen sind denn auch weniger grund-
sätzlicher als vielmehr quantitativer Natur. Es seien hier
nur einige davon genannt: die Frage der Schriftlichkeit
bei der Abrede über die Bezahlung der Ueberstunden-
arbeit, die Frage der Gratifikation, die Lohnzahlungs-
pflicht, die Freizügigkeit, schlfesslich der berühmte Ar-
tikel 332 a mit den Nutzungsrechten an Werken der Li-
teratur und Kunst. Es stellte sich auch die Frage des
Ausmasses des Lohnnachgenusses. Soll ferner die Ab-
gangsentschädigung bei richterlicher Festsetzung 12 oder
6 Monate betragen? Das ist ein Ueberblick über die Dif-
ferenzen; ich nehme an, wir werden sie im Laufe des
Vormittags bereinigen können.

M. Mugny, rapporteur: Nous sommes appelés mainte-
nant à régler les divergences touchant le droit du contrat
de travail dans le code des obligations. Le Conseil des
Etats s'est occupé de ces problèmes; dans un très grand
nombre de cas il a accepté les propositions du Conseil na-
tional et, sur d'autres points, il a maintenu des positions
différentes.

Votre commission s'est réunie les 12 et 13 novembre
et a discuté en détail toutes ces divergences. Pour cer-
taines d'entre elles, nous nous sommes ralliés au Conseil
des Etats, mais nous en avons maintenu d'autres.

Nous aurons l'occasion d'y revenir en détail, je fais
simplement ici allusion à l'article 322 d, concernant les
gratifications, à l'article 324, salaire en cas d'accidents à
l'article 331 a, b, c qui concerne le libre passage, enfin à
l'article 332 qui concerne précisément les artistes.

Je rappelle brièvement, pour situer le problème, que
ni le Conseil national, ni le Conseil des Etats n'ont mo-
difié la structure globale du projet du Conseil fédéral;
il s'agit plutôt de questions de mesure et non pas de
divergences fondamentales.

Je rappelle également que le contrat de travail, dans
le code des obligations, couvre des situations juridiques
très différentes, puisqu'aussi bien le directeur d'entreprise,
s'il est salarié, que les employés de maison sont soumis
à ce contrat.

De plus, le principe fondamental est la liberté des
contrats, sauf dans les cas où la loi prévoit que certaines
dispositions sont imperatives ou relativement imperati-
ves. C'est dans ce sens-là que nous aurons maintenant
à débattre.

En terminant cette introduction, j'aimerais rappeler
que le contrat règle les problèmes sur le plan juridique
mais il est bien évident que la situation économique elle-
même, c'est-à-dire une situation caractérisiée par le plein
emploi ou par le chômage, conditionne en fait l'appli-
cation de la convention. Mais nous ne pouvons pas, trai-
ter dans nos débats actuels de cet aspect du problème
car nous devons rester sur le plan du droit.

Art. 319
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 320
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

M. Mugny, rapporteur: Nous avons à l'article 320
une modification rédactionnelle en français que le Con-
seil des Etats a apportée et qui me paraît effectivement
améliorer la rédaction primitivement prévue. Par consé-
quent, nous vous proposons sans autre d'adhérer, en ce
qui concerne le texte français, à la décision du Conseil
des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 321 a, Abs. Ibis
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
(Betrifft nur den französischen Wortlaut.)

Art. 321a, al. Ibis
Proposition de la commission

II est tenu d'utiliser selon les règles les machines, les
instruments de travail, les appareils et les installations
techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de
les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa
disposition pour l'exécution de son travail.

Hofstetter, Berichterstatter: Hier hat man ganz ein-
fach die Sorgfaltspflicht auch auf die Arbeitsgeräte aus-
gedehnt. Es soll eine fachgerechte Bedienung dieser Ge-
räte erfolgen, genau gleich wie dies bei Maschinen der
Fall ist.

Die Kommission hat die Fassung des Ständerates
stillschweigend genehmigt.

M. Mugny, rapporteur: Nous acceptons les proposi-
tions du Conseil des Etats pour l'article 321 a. Il s'agit
simplement de joindre les «appareils» aux «machines
et autres installations techniques». Cela nous paraît tout
à fait judicieux et c'est en fait une modification d'ordre
purement rédactionnel.

Angenommen — Adopté

Art. 321 c
Antrag der Kommission

Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
(Betrifft nur den französischen Text.)

Abs. 3
Mehrheit

Wird die Ueberstundenarbeit nicht durch Freizeit
ausgeglichen und ist nichts anderes schriftlich verabredet
oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeits-
vertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber für die Ueber-
stundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich nach dem
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Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem
Viertel bemisst.

Minderheit
(Hackhofer, Augsburger, Deonna, Fischer-Weinfelden,

Meyer-Boiler, Rohner, Weber-Thun)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Art. 321 c
Proposition de la commission

Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Al. 3
Majorité

Si les heures de travail supplémentaire ne sont pas
compensées par un congé et sauf clause contraire d'un
accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une conven-
tion collective, l'employeur est tenu de les rétribuer sous
forme du salaire normal majoré d'un quart au moins.

Minorité
(Hackhofer, Augsburger, Deonna, Fischer-Weinfelden,

Meyer-Boller, Rohner, Weber-Thoune)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Hier beste-
hen zwei Differenzen. Zum einen hat der Ständerat die-
Fassung «ist eine Vergütung dafür gemäss Abrede nicht
im Lohn enthalten» gestrichen. Die nationalrätliche
Kommission hat sich — weil dieser Passus überflüssig —
mit 17:6 Stimmen dem Ständerat angeschlossen. Ich be-
antrage Ihnen Zustimmung zum Ständerat.

Die zweite Differenz ist wichtiger. Eine Verabredung
bzw. eine Abrede über die Vergütung bei Ueberstunden-
arbeit soll schriftlich erfolgen; oder könnte sie auch
mündlich sein? Der Ständerat hat hier das «schriftlich»
gestrichen. Die nationalrätliche Kommission hielt aber
mit 17:9 Stimmen an der Fassung des Nationalrates
fest, wonach nur eine schriftliche Abrede zulässig ist,
dies vor allem im Interesse der Rechtssicherheit. Sie se-
hen hier, dass ein Minderheitsantrag vorliegt. Persön-
lich bin ich der Meinung, dass wir das «schriftlich» be-
lassen sollten.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: A l'article 321 c
nous avons deux divergences. La première concerne le
texte «et sauf clause contraire», alors que nous avions
prévu «et si leur indemnisation n'est pas comprise dans
le salaire». Sur ce plan-là, votre commission, par 17 voix
contre 6, vous propose de nous rallier au texte du Con-
seil des Etats.

Reste la seconde divergence. Il s'agit de savoir s'il
faut un accord écrit ou un simple accord verbal. Nor-
malement, les heures supplémentaires sont rémunérées par
une indemnité, sauf s'il est prévu dans le contrat que le
salaire ordinaire comprend ce complément pour les heu-
res supplémentaires. Au point de vue de l'a sécurité du
droit, et pour éviter les contestations, votre commission
pense qu'il faut, dans ce cas-là, un accord écrit, une con:

vention collective ou un contrat-type, mais de toute
façon un accord écrit. Ceci permet aux deux parties
d'être parfaitement au clair sur les dispositions en ma-
tière d'indemnité, pour heures supplémentaires et évite,
par conséquent, des difficultés.

C'est dans ce sens que, par 17 voix contre 9, votre
commission vous propose de maintenir l'accord écrit.

Hackhofer, Berichterstatter der Minderheit: Wie Ih-
nen bereits der Kommissionspräsident sagte, geht es hier
um die Frage, ob das Erfordernis der Schriftlichkeit
aufrechterhalten werden soll. Im Namen der Minderheit
beantrage ich Ihnen, hier dem Ständerat zuzusümmen,
d. h. das Erfordernis der Schriftlichkeit nicht aufrecht-
zuerhalten.

Es geht hier um die Entschädigung für U eberstunden -
arbeit, und zwar nur für diejenigen Fälle, für die nicht
eine Regelung durch Normalarbeitsvertrag oder durch
Gesamtarbeitsvertrag besteht, oder für die nicht zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Verständigung
erfolgte über den Ausgleich durch Freizeit innerhalb ei-
nes gewissen Zeitraumes, und zwar nach Absatz 2 des Ar-
tikels, den wir hier beraten.

Für diese Verständigung nach Absatz 2 (über den
Ausgleich) ist die schriftliche Form nicht verlangt. Da-
gegen soll nun für jede ad hoc-Verständigung über auch
nur kurze Ueberzeitarbeit die schriftliche Form vorge-
schrieben werden. Ich bin der Meinung, dass man so
mit der Praxis einfach nicht umgehen kann. Wie ist diese
Praxis? Ich habe darauf schon anlässlich der ersten Le-
sung in unserem Rat hingewiesen. Ich bitte Sie um Ent-
schuldigung, dass ich Ihnen eine Wiederholung einiger
dieser Argumente zumuten muss. Zunächst: In grösseren
Betrieben, für die nicht eine Regelung durch Gesamt-
arbeitsvertrag oder Normalarbeitsvertrag besteht, ist die
in Betracht kommende Lohnvergütung vielfach durch
besonderes Reglement geordnet. Die Lohnvergütung für
Ueberstunden ist deshalb im vorliegenden Zusammen-
hang gesetzgeberisch relevant, vor allem für Klein- und
Mittelbetriebe, in denen — nebenbei bemerkt — viel-
fach überhaupt keine schriftlichen Dienstverträge ab-
geschlossen werden. Bei den Arbeitnehmern, die hier in
Betracht kommen, handelt es sich im wesentlichen um
Arbeitnehmer im Monatslohn, zum Beispiel Angestellte
in Büros und im Detailhandel. Die Praxis ist hier so,
dass gemäss stillschweigender Uebereinkunft für gele-
gentliche kurze Ueberzeitarbeit kein Lohn bezahlt wird,
dass aber für kürzere Absenzen zu persönlichen Zwek-
ken auch kein Lohnabzug gemacht wird. Es wird nicht
Buch geführt über solche kurze Absenzen der Angestell-
ten, etwa wenn einer zum Zahnarzt oder wenn eine An-
gestellte zum Coiffeur gehen muss. Auf der ändern Seite
wird dann aber auch verlangt und erwartet, dass sie nö-
tigenfalls einmal ohne schriftliche Vereinbarung eine
Viertelstunde oder eine halbe Stunde länger arbeiten. Ich
erinnere Sie in diesem Zusammenhang auch an die Hin-
weise unseres Kollegen Fischer auf die Praxis in der
Landwirtschaft. Soll der Bauer in der strengsten Zeit,
etwa bei der Heu- und Obsternte, mit den Aushilfskräf-
ten, deren Mitarbeit mündlich vereinbart wird, noch eine
schriftliche Vereinbarung abschliessen über die Bezah-
lung der Ueberzeit, die ja immer wieder geleistet werden
muss, gerade in Erntezeiten? Hat es einen Sinn, die heu-
tige Praxis, die als solche nicht beanstandet worden ist,
auch hier im Rat bei der Behandlung dieser Angelegen-
heit nicht, in das Korsett der schriftlichen Form zu zwän-
gen? Diese Schriftlichkeit ist für beide Teile problema-
tisch — für Arbeitgeber und Arbeitnehmer —, sie kann
unter Umständen sogar zur eigentlichen Schikane wer-
den. Die schriftliche Fixierung im Lohn enthaltener kur-
zer Ueberzeitarbeit muss doch zum Pendant der schrift-
lichen Fixierung auch im Lohn enthaltener oder nicht
enthaltener kurzer Absenzen führen. Für die im wesent-
lichen hier in Betracht kommenden Verhältnisse muss
deshalb das Erfordernis der schriftlichen Form einer
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entsprechenden Abrede als unzweckmässig bezeichnet
werden. Die schriftliche Form ist aber auch vom Stand-
punkt des Arbeitnehmers aus nicht notwendig, weil sie
seine Rechtsstellung nicht verbessert. Nicht der Arbeit-
nehmer, sondern der Arbeitgeber hätte in einem Streit-
fall die Beweislast zu tragen; der Arbeitgeber müsste be-
weisen, dass eine gewisse Ueberstundenarbeit als im
Lohn inbegriffen vereinbart wurde. Darum noch ein-
mal: Es ist nicht notwendig und auch nicht zweckmässig,
in diesem Fall die schriftliche Form einer Abrede zu
verlangen.

In der ersten Lesung hat unser Rat einen analogen
Minderheitsantrag mit nur 67: 63 Stimmen abgelehnt.
Der Ständerat hat seinen Beschluss ohne Gegenstimme
gefasst. Auch diese Situation spricht doch dafür, in un-
serem Rat nicht auf dieser Differenz zu beharren, die
wir ja sicher nicht durchbringen werden. Ich möchte
Sie deshalb bitten, der Fassung des Ständerates zuzu-
stimmen.

M. Deonna: Je lis sur le dépliant que l'on m'a inscrit
comme membre de la minorité alors qu'en réalité, je fais
partie de la majorité.

Je crois en effet qu'il est dans l'intérêt de la sécurité
du droit, et du salarié, de prévoir qu'un accord écrit est
nécessaire pour le non-paiement des heures supplémen-
taires. Il faut éviter que surgissent des conflits inutiles
au cas où il ne serait pas précisé par écrit que les heures
supplémentaires seront ou ne seront pas payées.

Wiithrich: Ich möchte Ihnen mit den Kommissions-
referenten und der Mehrheit der Kommission beantra-
gen, an der Schriftlichkeit festzuhalten. Um was geht es
im Grunde genommen? Es geht um die Förderung der
Verträge, der Gesamtarbeitsverträge, der Normalarbeits-
verträge und der Einzeldienstverträge. Es geht also dar-
um, die Frage der Ueberzeitarbeit in den Verträgen zu
regeln und damit eine Verwilderung auf diesem Sektor
zu vermeiden. Wir haben mit grosser Mehrheit — ja ich
kann sagen fast einstimmig — beschlossen, dass die
Ueberstunden mit einem Zuschlag von 25 Prozent ver-
gütet werden sollen, sofern sie nicht mit Freizeit ausge-
glichen werden. Darüber besteht in unserem Rat keine
Meinungsverschiedenheit. Jetzt geht es einfach darum,
die Norm zu suchen, die diese Regelung über die Ver-
gütung sicherstellt. Und ich glaube mit der Mehrheit des
Rates sagen zu dürfen, dass man diese Rechtssicherheit
nicht einfach dem Ermessen jedes einzelnen Arbeit-
gebers überlassen darf, sondern es ist notwendig, diese
Rechtssicherheit im Gesetz selber zu verankern. Und im
Grunde genommen geht es — ich betone es nochmals —
um die Förderung der Vertragspolitik. Das ist die Situa-
tion, und das hat die Kommission dazu geführt, Ihnen
mit 17 : 9 Stimmen zu beantragen, an dieser Schriftlich-
keit festzuhalten. Ich möchte Sie dringend bitten, das zu
tun, wenn Sie nicht auf diesem Sektor in eine Verwilde-
rung kommen wollen. Ich danke.

Bundesrat von Moos: Der Bundesrat steht hier auf
dem Boden der Kommissionsmehrheit. Er hat von An-
fang an diesen Standpunkt eingenommen, und zwar —
das will ich hier beifügen — vor allem aus Gründen der
Rechtssicherheit, die dem Arbeitgeber, die aber auch
dem Arbeitnehmer dienen soll.

In Absatz 3 von Artikel 321 c wird vorgesehen, dass
die Pflicht zur Lohnzahlung für Ueberstundenarbeit,
die generell besteht, wenn sie nicht durch Freizeit aus-

geglichen wird, wegbedungen werden kann. Auf welche
Art und Weise kann sie wegbedungen werden? Wenn Sis
den Artikel 321 c, Absatz 3, lesen, so stellen Sie fest,
dass diese Wegbedingung erfolgen kann durch Gesamt-
arbeitsvertrag; sie kann erfolgen durch Normalarbeits-
vertrag — die Normalarbeitsverträge spielen vor allem
im Haushalt und in der Landwirtschaft eine erhebliche
Rolle — Und sie können drittens wegbedungen werden
durch eine Abrede zwischen den Parteien. Eine Abrede
heisst nach unserer Auffassung, dass man zum voraus
festlegt, ob etwas gilt oder nicht gilt. Daher glaube ich
nicht, dass sich mit ad Aoc-Regelungen im Augenblick,
wenn dringende Arbeit daliegt, am Abend um 6 Uhr
und bis 7 Uhr weitergearbeitet werden sollte, Schwierig-
keiten ergeben, weil auch nach dem Antrage der Min-
derheit eine Abrede vorgesehen wird und die Abrede,
wie gesagt, zum voraus getroffen werden muss. In diesem
Falle ist es doch richtiger und dient der Rechtssicherheit
besser, wenn diese Abrede schriftlich festgehalten wird.
Sie wird den Verhältnissen besser gerecht, als wenn wir
einfach diese Regelung der gewöhnlichen Abrede und
unter Umständen sogar der stillschweigenden Abrede
überlassen, was sicher nicht zur Rechtssicherheit bei-
tragen dürfte.

Der Bundesrat steht, wie gesagt, auf dem Boden der
Kommissionsmehrheit und empfiehlt deren Antrag zur
Annahme.

Präsident: Der Antrag der Mehrheit will die schrift-
liche Abrede, der Antrag der Minderheit die stillschwei-
gende Abrede.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit 85 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 40 Stimmen

Art. 322 a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 322 b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Hofstetter, Berichterstatter: Artikel 322 b regelt die
Provision, wobei es in Absatz 3 zwei Fälle gibt. Die
Aenderung betrifft den Fall, dass der Dritte seine Ver-
bindlichkeiten nicht erfüllt. Sie sehen, der Nationalrat
hat beschlossen: «. . . der Dritte seine Verbindlichkeiten
trotz angemessener Bemühungen des Arbeitgebers nicht
erfüllt.» Der Ständerat hat beschlossen, diesen Zwischen-
satz zu streichen, weil der Arbeitgeber — das war die
Argumentation des Ständerates — ja selbst ein Interesse
daran hat, dass der Dritte die Verbindlichkeiten erfüllt.

Zweite Bemerkung: Das Handelsreisendengesetz
kennt diese Ergänzung auch nicht, und es haben sich in
der Praxis keine Schwierigkeiten gezeigt.

Die nationalrätliche Kommission hat mit 16:9 Stim-
men beschlossen, dem Ständerat zuzustimmen, was ich
Ihnen ebenfalls beantrage.
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M. Mugny, rapporteur: La commission a adhéré à la
décision du Conseil des Etats en ce qui concerne l'arti-
cle 322, lettre a, et ainsi supprimé les mots «sauf accord
contraire», puisque la participation au bénéfice est pré-
vue par le contrat. Il s'agit donc d'une simple modifica-
tion rédactionnelle.

L'article 322, lettre b, a trait à la provision due aux
voyageurs de commerce. Le Conseil national avait ajouté
au troisième alinéa les mots «en dépit des démarches1

appropriées de l'employeur». Le Conseil des Etats s'en est
tenu au texte du Conseil fédéral et a par conséquent
supprimé cette précision.

Votre commission vous propose, par 16 voix contre
9, d'adhérer à la décision du Conseil des Etats, cela pour
deux raisons. D'abord en vertu du principe de la bonne
foi. 11 est bien évident que, si l'employeur a commis une
faute, il en est responsable à l'égard de son employé.

D'autre part, l'entreprise a intérêt à ce que les affaires
traitées par son voyageur soient conclues, et elle entre-
prendra, par conséquent, des démarches appropriées à
cet effet si elles se révèlent nécessaires. Cependant, il peut
arriver qu'il vaille mieux, dans l'intérêt de l'entreprise
comme du voyageur, renoncer à certains contrats con-
clus.

Voilà pourquoi la commission vous invite par 16 voix
contre 9 à adhérer au texte du Conseil fédéral adopté
par le Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 322d
Antrag der Kommission

Mehrheit
Abs. l

Richtet der Arbeitgeber neben dem Lohn bei be-
stimmten Anlässen, wie Weihnachten oder Abschluss
des Geschäftsjahres, eine Sondervergütung aus, so hat
der Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, wenn es ver-
abredet oder im Betrieb oder Haushalt üblich ist.

Abs. 2
Endigt das Arbeitsverhältnis, bevor der Anlass zur

Ausrichtung der Sondervergütung eingetreten ist, so hat
der Arbeitnehmer einen Anspruch auf einen verhält-
nismässigen Teil davon, wenn es verabredet oder im
Betrieb oder Haushalt üblich ist.

Minderheit
(Rohner, Augsburger, Fischer-Weinfelden,

Hackhofer, Meyer-Boiler, Tschopp, Weber-Thun)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Art. 322d
Proposition de la commission

Majorité
Al. 1

Si l'employeur accorde en plus du salaire une rétri-
bution spéciale à certaines occasions, telles que Noël
ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur n'y a droit
que s'il en a été convenu ainsi ou si tel est l'usage dans
l'entreprise ou le ménage.

Al. 2
En cas d'extinction des relations de travail avant

l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le

travailleur a droit à une part proportionnelle de cette
rétribution s'il en a été convenu ainsi ou si tel est l'usage
dans l'entreprise ou le ménage.

Minorité
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Hier geht
es um die Frage der Gratifikation, um die Frage: Hat
der Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf die Grati-
fikation, a) wenn es verabredet ist; b) aber auch dann,
wenn es üblich ist?

Der Nationalrat hat seinerzeit beschlossen, das «oder
üblich ist» einzufügen. Schon damals gab es einen Min-
derheitsantrag, der mit 69: 68 Stimmen verworfen
wurde. Der Minderheitsantrag wollte das «üblich»
streichen.

In der nationalrätlichen Kommission ist nun ein
Kompromiss zustande gekommen. Sie sehen auf der
Fahne, dass Ihnen die Mehrheit beantragt, dass nicht
einfach «üblich» gesagt, sondern präzisiert wird. Ein
Rechtsanspruch besteht dann, wenn es nicht nur verab-
redet, sondern wenn es im Betrieb — damit wollte man
auf die Betriebsübung das Hauptgewicht legen — oder
im Haushalt üblich ist. Wir haben einen Minderheits-
antrag. Die nationalrätliche Kommission hat mit 14: 9
Stimmen diese Fassung gewählt.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Cette disposi-
tion est un des points chauds de la loi. Elle concerne
les gratifications. Nous avions prévu, lors de nos pré-
cédentes délibérations, que le travailleur a droit à la
gratification non seulement s'il en a été convenu ainsi
mais encore lorsque c'est l'usage.

Le Conseil des Etats s'en est tenu au texte du Conseil
fédéral en supprimant la notion d'usage que nous y
avions introduite. Votre commission maintient sa déci-
sion, mais elle a jugé bon de préciser que le travailleur
a également droit à la gratification si tel est l'usage
«dans l'entreprise ou le ménage».

Il va de soi que, dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas
usage et par conséquent pas droit si l'employeur, au mo-
ment de verser une gratification, précise qu'il le fait à
bien plaire et qu'il ne renouvellera pas nécessairement
son geste les années suivantes.

Dans son message, le Conseil fédéral définit aux pa-
ges 79 et 80 quelques notions intéressantes. Voici ce
qu'il dit au sujet de la gratification:

«La gratification n'est pas liée au résultat de l'exploi-
tation. Elle n'est pas une participation à ce résultat au
sens de l'article 322a, même lorsque l'employeur la me-
sure au résultat... Quand il y a accord tacite, c'est une
question de fait à régler à la lumière des circonstances.
Lorsqu'une gratification a été payée pendant de lon-
gues années régulièrement et sans réserve, on peut consi-
dérer qu'il y a accord tacite.» Il y a donc usage.

Il semble par conséquent qu'à cet égard, la nouvelle
formulation proposée par votre commission ne met pas
en cause, dans les circonstances actuelles, la gratifica-
tion puisque l'employeur peut prévoir qu'elle n'est pas
due.

L'usage est assimilé dans le cas particulier à l'accord
tacite.

Votre commission vous invite par 14 voix contre 9
à adopter le texte précisant «si tel est l'usage dans l'entre-
prise ou le ménage».
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Rohner, Berichterstatter der Minderheit: Zu diesem
Artikel 322d liegt ein Minderheitsantrag vor, wie Sie der
Fahne entnehmen können; er bekämpft den Ausdruck
«oder üblich» gemäss Beschluss des Nationalrates in
der ersten Lesung. Unser Kommissionspräsident hat
vorhin bereits in Erinnerung gerufen, dass dieser Be-
schluss mit dem hauchdünnen Mehr von 69 : 68 Stim-
men gefasst worden sei. Der Ständerat hatte damit kei-
nen Anlass, uns zu folgen, wenn er von der Sache her
anderer Meinung war als wir.

Die in unserer Kommission gefundene Lösung in der
Formulierung «wenn es verabredet oder im Betrieb oder
Haushalt üblich ist», ist nach meiner Meinung kein guter
Kompromiss. Zwar wird damit ein Streitpunkt eliminiert,
nämlich ob die Ueblichkeit sich auch auf die Region
oder die Branche erstrecke, womit ein örtlicher oder
branchenmässiger Anspruch statuiert worden wäre.

Dieser Kompromiss (ich würde lieber sagen: diese
«Präzisierung») zeigt aber einen dem Zivilrecht fremden
Perfektionismus, in welchem alles und jedes vorge-
schrieben werden soll, entgegen dem Sinn des Vertrags-
rechtes, das den Vertrag — als stillschweigende oder
ausdrückliche Vereinbarung zwischen den Partnern — in
den Vordergrund stellt. Die Gratifikation ihrerseits ist
gemäss ihrem Charakter ein Anteil am Gewinn — das
ist unbestritten —, dessen Verteilung primär Sache der
Unternehmungsführung sein muss. Ein einseitiger recht-
licher Anspruch auf diese Gratifikation ist geradezu ein
innerer Widerspruch. Wenn die Gratifikation verabredet
wird, wie es hier formuliert ist, dann wird sie der Sache
nach zwar denaturiert, sie wird Lohnbestandteil, aller-
dings im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragspart-
ner. Wenn die Gratifikation aber als üblich bezeichnet
wird, dann wird diese dem OR und dem Vertragsrecht
fremde Tendenz — nämlich die Einflussnahme auf die
Lohnhöhe — noch ganz erheblich verstärkt.

Die Fassungen des Bundesrates und des Ständerates
sind die zusammenfassende Auslegung der bisherigen
Gerichtspraxis. Die Rechtssprechung hat die Abrede ex-
tensiv ausgelegt und auch die stillschweigende Abrede
zugelassen. Mit den Begriffen «üblich» oder «im Betrieb
oder Haushalt üblich» wird der Rechtsanspruch auf eine
Gratifikation über eine möglicherweise stillschweigende
Vertragsabrede hinaus erweitert; denn eine ständige
Uebung kann — muss aber nicht — als Bestandteil einer
stillschweigenden Abrede betrachtet werden.

Der Anspruch auf Gratifikation auf Grund der be-
trieblichen Uebung kann zum weiteren Schluss führen,
es sei auch eine bestimmte Höhe der Gratifikation üblich
geworden. Auf diese Schlussfolgerung hat seinerzeit
schon die bundesrätliche Botschaft hingewiesen. Die
Ueblichkeit greift also unmittelbar in die Bestimmung
der Lohnhöhe ein, was dem OR — dem schweizerischen
Recht überhaupt, soweit es nicht für das öffentliche Per-
sonal gilt — fremd ist. Auch Anfänge einer gesetzlichen
Lohnpolitik im privatwirtschaftlichen Bereich sind abzu-
lehnen. Diese Konsequenz der Ueblichkeit wird zur
Folge haben, dass die Arbeitgeber bei der Festsetzung
einer Uebung inskünftig vermehrt Zurückhaltung an den,
Tag legen werden, womit sie gerade jene Sicherheit für
den Arbeitnehmer nicht schaffen, die allenfalls er-
wünscht wäre, weil die Arbeitgeber ja auch keine Sicher-
heit des Gewinnes besitzen, die erlauben würde, eine
Gratifikation in üblicher Höhe auszurichten.

Wenn eine Verabredung erfolgt — wenn also diese
Fassung angenommen werden sollte —, dann erklärt
der Arbeitgeber sein Einverständnis, und der Vertrags-

charakter ist gewahrt. Wird aber der Begriff «üblich»
aufgenommen oder, wie es hier nun heisst «im Betrieb
oder Haushalt üblich», wird der Charakter von Gratifi-
kation und Vertrag verfälscht, ohne Rücksicht auf die
wirtschaftlichen Möglichkeiten einer Unternehmung
(nicht zuletzt der kleineren und mittleren Unternehmun-
gen).

Wenn vorhin bei Artikel 321c argumentiert wurde,
die Schriftlichkeit garantiere die Rechtssicherheit, dann
muss man hier fragen: Wo bleibt die Rechtssicherheit
bei einem Begriff wie «üblich»? Sie ist überhaupt nicht
gewährleistet. Wenn also diese Rechtssicherheit hier
wieder ins Spiel gebracht werden will, müssen wir zum
Schluss kommen, der hier verwendete Begriff «üblich»
stehe unserer Rechtssicherheit entgegen.

Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen namens
der Minderheit Zustimmung zum Ständerat.

Welter: Wir haben uns im Zusammenhang mit die-
sem Artikel in der Kommission sehr gründlich darüber
unterhalten, wie dieser Begriff «üblich» zu verstehen sei.
In dieser Beziehung können tatsächlich Meinungsver-
schiedenheiten auftreten. Bedeutet das ortsüblich, heisst
es branchenüblich oder üblich im betreffenden Betrieb?
Um auf diesem Sektor Rechtssicherheit zu schaffen und
die Situation zu klären, hat dann unsere Kommission auf
Vorschlag des Kollegen Wüthrich diese Präzisierung ge-
troffen «wenn es verabredet oder im Betrieb oder Haus-
halt üblich ist». Eine weitergehende Interpretation, die
sich auf die Branche oder die Ortschaft ausdehnt, kann
hier nicht hineingelesen werden.

Ich glaube, es lasse sich verantworten, dieser Fassung
auch vom streng rechtlichen Standpunkt aus zuzustim-
men. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass eine
jahrelange Gewerbegerichtspraxis diesen Standpunkt
eingenommen hat und dass dort, wo eine Gratifikation
Uebung war und keine Vorbehalte von Arbeitgeberseite
angebracht worden sind, im Streitfall eben das Gewerbe-
gericht die Gratifikation oder die anteilmässige Gratifi-
kation zugesprochen hat. Ich glaube, wir sind gut bera-
ten, wenn wir mit unserem neuen Arbeitsvertragsrecht
nicht hinter die bisherige Gewerbegerichtspraxis zurück-
kehren, und bitte Sie also, der Mehrheit Ihrer Kommis-
sion zuzustimmen.

Brunner: Ich bin an sich der Meinung, dass es un-
zweckmässig sei, wenn man die Arbeitgeber verpflich-
tet, nun in Zukunft alle und jede Einzelheit schriftlich
festzulegen und eine Bürokratie aufzuziehen, nur um
sicher zu sein, dass man.nicht etwas verpasst hat. Wenn
Sie sagen: es ist üblich und es wird getan, dann müsste
man auch sagen: man kann es auch ausschliessen; denn
wenn einer in einem Betrieb eine schlechte Leistung er-
bracht hat, muss sich der Arbeitgeber vorbehalten kön-
nen, einem lausigen Arbeitnehmer keine Gratifikation zu
zahlen. Wie es nun von Herrn Kollega Wüthrich formu-
liert wird, habe ich Bedenken, dass es nachher ein-
fach heisst: Wenn es üblich ist, muss jeder, auch der
Schlawiner, der nicht arbeiten will, eine Gratifikation
kriegen. Man muss doch der Vernunft des Arbeitgebers
etwas freien Spielraum geben. Es geht nämlich gegen die
Interessen der Arbeitnehmer, wenn Sie alles — und auch
die freiwilligen Leistungen — einzementieren wollen.
Lassen Sie doch eine gewisse Toleranzgrenze; denn dann,
wenn der Arbeitgeber unvernünftig ist, disqualifiziert
er sich ja selbst. Wenn Sie alles niet- und nagelfest fi-
xieren wollen, helfen Sie den Arbeitnehmern nicht. Sol-
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ehe Formulierungen dienen ausgerechnet den Queru-
lanten. Der Arbeitgeber hat diese dann nämlich auf
dem Buckel, die eine Gratifikation verlangen, obschon
sie hätten ausgeschlossen werden sollen. Das passiert
sehr wenig. Wir haben jedes Jahr in unserer Firma mit
einigen tausend Arbeitnehmern einige wenige, bei denen
wir sagen: Du hast es nicht verdient. Trotzdem ist es in
unserem Betrieb üblich und verabredet, eine Gratifika-
tion zu erhalten. Bei uns ist es so genau verabredet,
dass wir eben auch gesagt haben: Wir zahlen sie viel-
leicht nicht aus. Aber lassen wir dem Arbeitgeber, der"
nicht alles so perfekt durchorganisiert hat, wie das in
einem Grossbetrieb üblich ist, die Möglichkeit einer in-
dividuellen Entscheidung. Lassen Sie doch hier der Ver-
nunft der Arbeitgeber einen gewissen Spielraum!

Allgöwer: Ich bin erstaunt, dass man plötzlich von
den Arbeitern als «Schlawinern» redet. Nachdem wir in
der Armee den «Herrn» abgeschafft haben, können wir
ja auch im Nationalrat den Herrn weglassen, und dann
reden wir nicht mehr von Arbeitnehmern, sondern von
«Schlawinern» und ihren «Herren». Ich glaube, diese
Titulation sollten wir nicht einführen. Mit dem Wort
«Schlawiner», Herr Brunner, haben Sie eine Einstellung
gezeigt, über die wir endlich hinauskommen sollten.

Die von uns vorgeschlagene Formulierung stellt es
dem Arbeitgeber absolut frei, ob er überhaupt eine Gra-
tifikation ausrichten will; er kann nach dem Geschäfts-
ergebnis tun und lassen, wie er will. Es ist nur festge-
legt, dass wenn Gratifikationen normalerweise ausge-
richtet werden, und zwar Jahr für Jahr, eben jener, der
vielleicht sozial etwas schwächer ist, nicht zu kürz
kommt. Was wir vorschlagen ist eine Bestimmung zu-
gunsten des sozial Schwächeren, der vielleicht bei An-
tritt seines Arbeitsverhältnisses nicht daran gedacht hat,
diese Bestimmung auch noch schriftlich festzulegen. Ich
glaube, das dürfen wir dem schwächsten Arbeitnehmer
zubilligen.

Es ist merkwürdig, dass man bei 321c das «Schrift-
liche» anders interpretiert hat und die «Rechtssicher-
heit» als Begründung angeführt hat. Hier operiert man
genau umgekehrt. Sie sehen also, dass die Juristerei eine
sehr praktische Angelegenheit ist: je nachdem man dieses
oder jenes Ziel anstrebt, erfordert die «Rechtssicherheit»
schriftliches oder mündliches Fixieren.

Ich glaube, wir können diese Bestimmung, ohne im
geringsten die Freiheit des Arbeitgebers zu touchieren,
annehmen. Dieser behält die volle Freiheit, die Gratifi-
kation so zu gestalten, wie er will; aber der kleine Mann,
der sich nicht wehren kann, ist durch diese Bestimmung
geschützt. Und darum glaube ich, ist es richtig, wenn
wir an unserem Mehrheitsbeschluss festhalten.

Brunner: Wir dürfen es nicht tragisch nehmen, wenn
man nicht zuhört, aber was ich gesagt habe, ist zwei-
fellos nicht so zu verstehen, dass ich von den Arbeit-
nehmern als Schlawinern spreche, sondern es gibt unter
den Arbeitnehmern — ich habe gesagt von mehreren
tausend Arbeitnehmern in unserem Betrieb — einige
wenige, denen wir keine Gratifikation bezahlen wollen,
weil sie nicht die nötige Leistung erbracht haben. Nun
gibt es eben unter Tausenden von Arbeitnehmern auch
solche, und es ist vollständig ungerechtfertigt, wenn man
den guten Arbeitnehmer dem schlechten gegenüberstellt
und nachher dem schlechten auch eine Gratifikation
zahlen muss. Es bedeutet eine Benachteiligung der guten
Arbeitnehmer, wenn sie mit den schlechten verglichen

werden und dann doch keinen grössern Anspruch haben
als die schlechten. Mein Standpunkt ist der, dass Herr
Wüthrich zu weit geht, wenn er einfach sagt: Jeder hat
Anspruch auf eine Gratifikation, wenn es im Betrieb
üblich ist. Wenn wir das Problem in jeder Richtung gut
lösen wollten, müssten wir nämlich in dieser Frage ganze
Réglemente aufstellen.

Wüthrich: Ich möchte mich nicht in eine Bewertung
der Arbeitnehmer einlassen, sondern ich überlasse das,
wie in der Vergangenheit, auch in der Zukunft den
Arbeitgebern in ihren Betrieben.

Worum geht es im Grunde genommen? Der Ständerat
hat dieses «üblich» herausgestrichen, weil er darin eine
Rechtsunsicherheit sah. Diesem an und für sich verständ-
lichen Argument haben wir Rechnung getragen. Der
Ständerat fragte sich: Ist unter dem «üblich» der Betrieb,
die Branche, die Ortsüblichkeit zu verstehen? Bei den
Gratifikationen hat man aber nie, auch gar nie, auf die
Branche oder auf den Ort abgestellt, sondern immer auf
die Lieblichkeit im betreffenden Betrieb. Um das zu un-
terstreichen und dem Ständerat die Hand zu reichen,
die nötige Rechtssicherheit zu schaffen, habe ich den
Vorschlag gemacht, man möchte das mit dem Zwischen-
satz verdeutlichen, «wenn es im Betrieb oder im Haus-
halt üblich» ist. Damit ist zum vornherein die vom Stän-
derat befürchtete Unsicherheit beseitigt.

Nun ein Wort zur «Verabredung». Ich sage Ihnen,
dass es nur ganz vereinzelte Betriebe gibt (in der Ma-
schinenindustrie, glaube ich, kein einziger Betrieb), in
dem eine «verabredete» Gratifikation besteht, sondern
überall bestehen «übliche» Gratifikationen. Das ist eine
Tatsache, an die man denken muss. Die Gewerbegerichte
haben das beachtet und jeweils erklärt: Wenn während
Jahren eine Gratifikation ausgerichtet worden sei, dann
habe sich daraus gewissermassen ein Gewohnheitsrecht
herauskristallisiert.

Nun zu den Ausführungen von Herrn Brunner: Wenn
wir schreiben: «Wenn es verabredet oder im Betrieb
oder Haushalt üblich ist», dann reden wir nicht in das
einzelne betriebliche System hinein. Wenn Sie Leute ha-
ben in Ihrem Betrieb, denen Sie aus irgendwelchen Grün-
den keine oder eine reduzierte Gratifikation auszahlen,
redet der Gesetzgeber nicht hinein. Wenn es «üblich» ist,
dass Sie einzelnen nichts oder weniger geben, dann wird
das durch diesen Artikel nicht verboten.

Es handelt sich also lediglich um eine Präzisierung
und nicht um eine sachliche Aenderung. Ich möchte Sie
deshalb im Interesse der Klarheit bitten, der Mehrheit
zuzustimmen, da sie der Praxis entspricht.

Schwarzenbach: Zum Thema «Gratifikation» möchte
ich auch einen kleinen Beitrag leisten, nachdem ich im
Detail und im allgemeinen die Handhabung der Gratifi-
kation im Zusammenhang mit dem Abstimmungskampf
über die Ueberfremdungsinitiative verfolgen konnte.

Ich möchte hier nur eines bemerken: Wenn man von
Freiwilligkeit spricht und dennoch sagt, der Arbeitneh-
mer habe, gleichsam gestützt auf diese Freiwilligkeit,
eine Garantie, dass die Gratifikation gerecht verteilt
werde, dann ist das eine Irreführung. Im Abstimmungs-
kampf habe ich erlebt, dass gerade diese Gratifikation
als politisches Druckmittel verwendet worden ist und
dass man so und so vielen Arbeitnehmern erklärte: «Im
Falle der Annahme der Initiative werdet Ihr auf die Gra-
tifikation in Zukunft verzichten müssen!» — «Wenn
Ihr Ja stimmt, werdet Ihr auf die Gratifikation verzieh-
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ten müssen!» Also Gratifikation als Druckmittel. Ihre
Ueberlegungen bitte ich Sie, sich selbst zu machen.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Ich glaube,
es ist notwendig, dass man versucht — ob Sie nun so
oder so Beschluss fassen —, eine gewisse Klarstellung in
das Problem zu bringen.

In der Botschaft steht folgendes: «Immerhin kann die
langjährige regelmässige und vorbehaltlose Ausrichtung
einer Gratifikation als stillschweigende Abrede aufge-
fasst werden. Will der Arbeitgeber diese rechtliche For-
derung ausschliessen, so hat er bei jeder Ausrichtung der
Gratifikation auf die Freiwilligkeit der Leistung hinzu-
weisen oder einen entsprechenden Vorbehalt zu ma-
chen.»

Im Nationalrat habe ich erklärt — und das ist unwi-
dersprochen geblieben —, dass eine Uebung (damals
Uebung ganz allgemein), wie der Nationalrat beschlossen
hat, an und für sich keinen Rechtsanspruch auf die Gra-
tifikation gebe, wenn der Arbeitgeber auf die Freiwillig-
keit der Gratifikation hinweise. Die Regelmässigkeit der
Gratifikation hebe die Freiwilligkeit der Gratifikation
nicht auf, wobei der Arbeitgeber natürlich verpflichtet
ist, eben auf diese Freiwilligkeit hinzuweisen.

Auch wenn Sie den Antrag der Mehrheit annehmen
— ich glaube, ich finde mich im Einverständnis mit
Kollege Wüthrich —, ist damit über die Höhe der Gra-
tifikation auch nichts gesagt, weil wir ja alle damit ein-
verstanden sind, dass erstens die Gratifikation unter an-
derem vom Geschäftsergebnis abhängt, zweitens ihrer
Natur nach eine Anerkennung für die geleistete Arbeit
auf der einen Seite und auf der ändern Seite nach der
heutigen Gerichtspraxis eine Aufmunterung für die zu-
künftige Tätigkeit sein soll. Ich habe Wert darauf gelegt,
das zu sagen.

Warum hat nun der Ständerat diese Uebung gestri-
chen? Ich glaube, das wesentlichste Argument war dabei,
es sei Sache des Richters, darüber im konkreten Fall zu
entscheiden.

Diese Klarstellungen schienen mir noch nötig zu sein,
bevor Sie zur Abstimmung schreiten.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Je rappelle ici,
pour la clarté des débats, au moment où vous allez être
appelés à voter, que le message précise bien — je l'ai déjà
dit du reste — que lorsqu'une gratification a été versée
pendant de longues années, régulièrement et sans réserve,
on peut considérer qu'il y a accord tacite. Donc si l'en-
treprise fait des réserves, cet accord n'existe plus et il n'y
a pas usage. Je pense que, pour la clarté du texte, il est
utile de préciser que l'usage est source de droit, mais il
peut ne pas l'être si l'entreprise fait une réserve chaque
fois qu'elle verse une gratification.

En effet le système de gratification, vous le savez,
est très différent d'une entreprise à l'autre. Dans l'indus-
trie chimique, la gratification constitue une part impor-
tante de la rémunération; elle est versée en général deux
fois par année. Dans d'autres cas, les banques par exem-
ple, la gratification est versée sous forme de treizième
mois de salaire. D'autres fois, la gratification est va-
riable suivant le résultat de l'entreprise, c'est très souvent
le cas dans la métallurgie. Parfois, elle est régulière,
mais elle n'est pas un treizième salaire et l'entreprise pré-
cise encore: «Nous la versons sous réserve»; mais quand
un employé est engagé, il est informé qu'il aura droit à
cette gratification. Il y a donc un accord tacite qui va
au-delà de l'usage, le système est donc très différent et
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je crois qu'il faut le conserver tel quel puisque, préci-
sément, il correspond à des situations économiques dif-
férentes. Ce que nous avons à discuter, c'est de savoir si,
dans l'article en question, nous allons préciser ou non
les données. Pour la clarté du droit, comme votre com-
mission vous le propose à la majorité, il est utile de
dire que l'usage peut être source de droit sauf si, chaque
fois, l'entreprise prévoit des réserves. Faute de quoi, il
risque d'y avoir certaines difficultés.

Bundesrat von Moos: Die Argumente in bezug auf
die Rechtslage sind Ihnen in dieser breiten Diskussion
dargelegt worden; ich kann mich daher sehr kurz fas-
sen. Der Bundesrat steht grundsätzlich auf dem Boden
der Kommissionsminderheit. Er hat schon im Ständerat
die Meinung vertreten, die Fassung des Ständerates ent-
spreche dem Antrag des Bundesrates und stelle eine
Lösung dar, die den Verhältnissen gerecht werde.

Ueber den Begriff der Gratifikation sind wir uns
wohl ziemlich einig, jedenfalls nach der Konzeption un-
seres Entwurfes. Nach ihrer Bezeichnung ist sie in Grund-
satz und Höhe eine freiwillige Sondervergütung des Ar-
beitgebers.

Nun ist in der Praxis vielfach darüber gestritten wor-
den, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Rechts-
anspruch auf eine Gratifikation, bei vorzeitigem Austritt
unter Umständen ein Pro-rata-Anspruch bestehe. Hier
geht es also nur um ditese Frage des Rechtsanspruches.
Ich brauche darüber nicht mehr lange zu sprechen. Es
ist ein Kompromiss getroffen worden, das anerkennen
wir durchaus. Dieser Kompromiss räumt einen Teil der
Unsicherheitselemente aus; ich darf vielleicht sagen: Er
räumt quantitativ aus, aber qualitativ besteht weiterhin
eine gewisse Unsicherheit, solange dieser Begriff «üb-
lich» bestehen bleibt.

Der Begriff der Rechtssicherheit ist hier vielleicht
schon etwas strapaziert worden, ich will deshalb nicht
weiter darauf eintreten. Mir scheint jedoch, der Kommis-
sionspräsident habe recht mit seinem Hinweis, es müsse
eine Klarstellung des Problems zu erreichen versucht wer-
den. Diese Klarstellung wird nach meiner Meinung und
nach der Auffassung des Bundesrates mit der Fassung
des Ständerates besser erreicht.

Vielleicht ist noch an folgendes zu erinnern: Wenn
Sie von «Uebung» sprechen und den Rechtsanspruch
darauf basieren wollen, könnte damit die Tendenz ge-
fördert werden, dass der Arbeitgeber sich veranlagst
sähe, die Ueblichkeit unter allen Umständen oder nach
Möglichkeit zu vermeiden. Das liegt aber unseres Er-
achtens nicht im Interesse des Arbeitnehmers.

Ich wiederhole deshalb: Der Bundesrat steht grund-
sätzlich auf dem Boden der Kommissionsminderheit. Er
anerkennt, dass die Kommissionsmehrheit einen Kom-
promiss gefunden hat. Wenn dieser Kompromiss eine
Verbindung zwischen diesen beiden Standpunkten her-
stellen kann, wird ihm der Bundesrat nicht opponieren.
Ob er richtig ist, ist eine andere Frage. Wir halten also
die Fassung der Kommissionsminderheit für richtiger.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit 62 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 68 Stimmen

Art. 324 a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

91
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Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Hofstetter, Berichterstatter: Ich gebe hier lediglich
eine Erklärung ab, weil mich Herr Wüthrich in der Kom-
mission darum gebeten hat.

Wie Sie der Fahne entnehmen können, hatte der Na-
tionalrat seinerzeit (und zwar auf Antrag des Herrn
Wüthrich) beschlossen, die Lohnzahlungspflicht bestehe
für mindestens drei Wochen. Der Ständerat beschloss
dann in Artikel 324 a, Absatz 2: Lohn für drei Wochen.
Die nationalrätliche Kommission schloss sich der Fas-
sung des Ständerates an, weil die gesetzliche Vorschrift
einfach eine klar umschriebene Forderung ist, was
selbstverständlich nicht ausschliesst, dass durch Abreden
oder durch Vertrag (z. B. Gesamtarbeitsvertrag) höhere
Mindestleistungen vereinbart werden können, die dann
für den Richter verbindlich wären. Auf Grund dieser
Erklärung, die auch der Experte in der nationalrätlichen
Kommission gemacht hat, hat sich Herr Wüthrich damit
einverstanden erklärt, dass das «mindestens» gestrichen
wird. Die Kommission hat stillschweigend dem Ständerat
zugestimmt.

M. Mugny, rapporteur: S'agissant de l'article 322 d,
je tiens une fois encore à préciser, à l'intention du procès-
verbal et des tribunaux qui auront à appliquer ce texte,
que le message du Conseil fédéral est déterminant pour
l'interprétation de cette disposition. En conséquence, il ne
faut pas laisser se répandre des opinions erronées au su-
jet du texte qui vient d'être accepté.

A l'article 324 a, 2e alinéa, le Conseil des Etats a sup-
primé l'expression «au moins». Il est bien entendu qu'un
contrat ou qu'une convention collective peuvent aller au-
delà de trois semaines. Ces trois semaines constituent
un minimum seulement et non pas un maximum. Voilà
pourquoi votre commission, à l'unanimité, s'est ralliée à
la proposition du Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 324 b
Antrag der Kommission

Mehrheit
Abs. l

Ist der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher Vor-
schrift obligatorisch gegen die wirtschaftlichen Folgen
unverschuldeter Arbeitsverhinderung aus Gründen, die
in seiner Person liegen, versichert, so hat der Arbeit-
geber den Lohn im Umfange der für die Zeit der Lohn-
zahlung gemäss Artikel 324 a vom Versicherungsträger
geschuldeten Geldleistungen nicht zu entrichten.

Abs. 2
Streichen.

Minderheit
(Deonna, Fischer-Weinfelden, Hackhofer, Rohner,

Tschopp)
Abs. l

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Abs. 2
Der Lohn ist jedoch zu entrichten, wenn die Versi-

cherungsleistungen den ausfallenden Lohn nicht wenig-
stens zur Hälfte decken; diese können aber vom Lohn
abgezogen werden.

Antrag Meyer-Boiler
Abs. l und Marginalie

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Abs. 2
Der Lohn ist jedoch zu vier Fünfteln zu entrichten,

wenn der infolge der Arbeitsverhinderung ausfallende
Lohn nicht bis zu dieser Höhe durch die vom Versiche-
rungsträger geschuldeten Geldleistungen gedeckt wird;
diese können aber vom Lohn abgezogen werden.

Art. 324 b
Proposition de la commission

Majorité
Titre marginal: b Exceptions.

ALI
Si le travailleur est obligatoirement assuré, en vertu

d'une disposition légale, contre les conséquences écono-
miques d'un empêchement au travail dû à des motifs in-
hérents à sa personne et ne résultant pas d'une faute de
sa part, l'employeur est dispensé, pour la période de
paie prévue à l'article 324a, de verser le salaire à con-
currence des montants dus par l'assurance.

AL 2
Biffer.

Minorité
(Deonna, Fischer-Weinfelden, Hackhofer, Rohner,

Tschopp)
Al. 1

Adhésion à la décision du Conseil des Etats.

Al. 2
L'obligation de verser le salaire subsiste cependant

si les prestations de l'assurance ne couvrent pas au moins
la moitié de la perte de salaire, étant entendu qu'elles
pourront alors être imputées sur le salaire.

Proposition Meyer-Boller
Al. l et titre marginal

Adhésion à la décision du Conseil des Etats.

Al. 2
Le salaire doit cependant être versé pour les quatre

cinquièmes lorsque les prestations en espèces dues par
l'assureur ne couvrent pas jusqu'à concurrence de cette
proportion la perte de gain subie en raison de l'empêche-
ment de travailler; il est entendu que ces prestations peu-
vent être imputées sur le salaire.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Das ist eine
der wichtigsten Differenzen, das ist eine crux, wenn man
so sagen darf. Ich möchte mich jetzt darauf beschränken,
das Problem in aller Kürze zu umschreiben, wobei Sie
mir sicher gestatten werden, dass ich nach der Begrün-
dung der Minderheitsanträge auch dazu noch etwas
sagen werde.

Artikel 324 a und b bilden eine gewisse Einheit. Ar-
tikel 324 a regelt in Ablösung von Artikel 335 des OR
die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Arbeits-
verhinderung, und zwar aus Gründen, die in seiner Per-
son liegen (Krankheit, Unfall, Militärdienst und andere
Beispiele). Nun kommt im Prinzip eine Koordinations-
frage: Wie verhält es sich, wenn der Arbeitnehmer obli-
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gatorisch versichert ist, also z. B. bei der SUVAL, der
Militärversicherung, durch die Erwerbsersatzordnung?
Es scheint zum vorneherein klar, und das ist auch un-
bestritten, dass hier eine Koordination eintreten muss,
dass eine Koordinationsaufgabe zu lösen ist. Sie mögen
sich vielleicht an die Diskussion im Nationalrat erinnern.
Ich will darauf nicht mehr näher eintreten. Wir hatten
im Vordergrund einen Antrag auf hundertprozentige
Lohnzahlungspflicht. Die Lohnzahlungspflicht stand
also, unabhängig von der Frage, ob der Arbeitnehmer
gesetzlich versichert sei oder nicht, im Vordergrund.
Wir hatten auf der ändern Seite grundsätzlich den
Antrag auf die Befreiung des Arbeitgebers von
der Lohnzahlungspflicht, wenn der Arbeitnehmer ver-
sichert ist, wobei dieses Verhältnis zweckmässig kon-
struiert werden soll. Sie haben in einer Eventual-
abstimmung mit 75: 70 Stimmen dem Befreiungsprin-
zip zugestimmt. Dann hat Herr Schalcher einen An-
trag gestellt, der damit begründet wurde, die Fassung
sei unklar und man käme am besten zum Antrag des
Bundesrates zurück, nämlich nur Anschluss der Lohn-
zahlungspflicht bei Unfall nach Artikel 130 des KUVG.
Dies wurde beschlossen. Es hatte also die Meinung,
dass dieser Entscheid nicht endgültig sei, sondern
dass der Ständerat das Problem weiter verfolge. Das
ist geschehen. Die ständerätliche Kommission und
der Ständerat haben sich dem Nationalrat in dem Sinne
angeschlossen, dass eine Generalklausel geschaffen wer-
den soll. Der Ständerat hat ferner die Fassung, die Sie
auf der Fahne sehen, einstimmig angenommen, d. h. der
Ständerat hat sich zum Prinzip der grundsätzlichen Be-
freiung des Arbeitgebers von der hundertprozentigen
Lohnzahlungspflicht durchgerungen, wenn der Arbeit-
nehmer obligatorisch versichert ist. Er hat aber gesagt,
keine Befreiung trete ein, wenn der Arbeitnehmer von
Gesetzes wegen an die Versicherung mehr an Beiträ-
gen zu leisten hat als der Arbeitgeber oder wenn die
Versicherungsleistungen den Ausfall an Lohn nicht we-
nigstens zur Hälfte decken. Ich möchte meinen, der
Ständerat hat im Prinzip den rechtspolitischen Koordi-
nationsgedanken aufgenommen. In der nationalrätlichen
Kommission hat sich erneut eine eingehende Diskussion
abgespielt. Mit 14: 8 Stimmen hat die nationalrätliche
Kommission beschlossen, dass der Arbeitgeber hundert
Prozent Lohn zu entrichten hat, wobei er die Leistun-
gen der Versicherung (SUVAL usw.) anrechnen kann.

In zwei Punkten sind Minderheit und Mehrheit einig.
Es wird nicht mehr auf das Erfordernis der quantitativen
Beiträge abgestellt. Wir liessen also das Mehr an Bei-
tragsleistung für den Arbeitnehmer gegenüber dem Ar-
beitgeber fallen. Wir sind auch einig, Mehrheit und Min-
derheit, in der Frage der Anrechnung der Leistungen
der Sozialversicherung. Wo wir nicht einig sind: Soll
der Arbeitgeber hundert Prozent in jedem Falle leisten,
d.h. die Sozialversicherung eigentlich überdecken, wenn
ich das so sagen darf? Nehmen wir die 3 Karenztage und
die 80 Prozent der SUVAL-Leistungen. Der Arbeitgeber
hat einfach im Rahmen von Artikel 324 a hundert Pro-
zent Lohn zu geben. Die Minderheit sagt nein, es sei
denn, dass die Versicherungsleistungen den ausfallenden
Lohn nicht wenigstens zur Hälfte decken. Diese können
aber vom Lohn abgezogen werden. Ich stelle fest, dass
jetzt noch ein Individualantrag von Herrn Meyer-Boiler
eingereicht worden ist, der im Prinzip die ständerätliche
Konzeption will, aber dann weitergeht in der Lohnzah-
lung.

Damit glaube ich, mit einigen Strichen das Problem,
vor dem wir stehen, umschrieben zu haben. Ich behalte
mir vor, wenn es nötig sein sollte, nach der Begründung
der Minderheitsanträge noch einige Bemerkungen an-
zubringen.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Cette disposi-
tion est une de celles qui ont donné lieu à d'importantes
divergences entre le Conseil des Etats et le Conseil na-
tional.

Les articles 324 a et b doivent être considérés com-
me un tout.

Lors du premier débat, le Conseil national avait dé-
battu longuement du problème du paiement du salaire
en cas d'accident et s'était finalement rallié au texte du
Conseil fédéral.

Dans le projet du Conseil fédéral, l'article 324 b ne
vise que les accidents professionnels mais, à côté de ce
cas, il en est d'autres où le travailleur bénéficie de pres-
tations d'assurances (assurance militaire, indemnités
pour pertes de gain, et il pourra y en avoir d'autres à
l'avenir). Il faut donc adopter une formule plus géné-
rale.

Le Conseil des Etats, quant à lui, a opté finalement
pour la formule suivante: l'employeur n'est pas tenu de
payer le salaire si le travailleur touche des indemnités
d'une assurance à laquelle il est affilié obligatoirement,
c'est-à-dire dans les trois cas que j'ai cités (CNA, assu-
rance militaire et indemnités pour perte de gain).

Au 2e alinéa, le Conseil des Etats prévoit une déroga-
tion à l'exception en disant que «l'obligation de verser
le salaire subsiste cependant si le travailleur est tenu
légalement de verser à l'assurance des cotisations supé-
rieures à celles de l'employeur ou si les prestations de
l'assurance ne couvrent pas au moins la moitié de la perte
de gain».

La commission a réexaminé cette disposition et, par
14 voix contre 8, admis le principe du paiement du sa-
laire par l'employeur pour la durée prévue à l'arti-
cle 324 a ; toutefois l'employeur déduit de ses versements
les prestations versées par les assurances.

Il faut savoir qu'en règle générale, les cotisations à
l'assurance contre les accidents professionnels sont payées
par l'employeur et celles qui concernent les accidents non
professionnels par le travailleur. Les cotisations à l'as-
surance militaire sont versées par la Confédération alors
que, pour l'assurance de la perte de gain en cas de ser-
vice militaire, elles sont prises en charge par l'employeur
et l'employé.

La minorité de la commission propose de revenir au
texte du Conseil des Etats en ce qui concerne le 1er ali-
néa mais, pour le 2e alinéa, elle propose de prévoir sim-
plement que l'employeur est tenu de verser le salaire si
les prestations de l'assurance ne couvrent pas la moitié
de la perte de salaire, que le paiement des cotisations
soit assumé par le travailleur, l'employeur ou une auto-
rité.

En d'autres termes, il s'agit, dans le cas où l'employé
est obligatoirement assuré, de savoir si l'employeur doit
quand même verser le salaire pendant un certain temps
dans les limites de l'article 324, ou s'il en est déchargé
parce que le salarié touche des prestations de l'assurance,
ou s'il ne doit le faire que lorsque ces prestations ne
couvrent pas le 50 pour cent du salaire.

M. Deonna, rapporteur de la minorité: Nous nous
trouvons en présence d'une des dispositions les plus dé-
licates et les plus compliquées de ce projet.
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Comme l'ont justement souligné les rapporteurs, les
articles 324 a et 324 b forment un tout et, pour la com-
préhension du texte, il eût été préférable de grouper
ces deux dispositions dans un seul article, quitte à alour-
dir le texte.

L'article 324 a pose le principe de l'obligation pour
l'employeur de verser le salaire en cas de maladie ou
d'accident du travailleur pendant une période limitée
lorsque les rapports de service ont duré plus de trois
mois.

Le 2e alinéa du même article dispose que l'employeur
est tenu de payer le salaire de deux semaines (texte
du Conseil fédéral) ou de trois semaines (texte du Con-
seil des Etats et du Conseil national) et que, les années
suivantes, le salaire que j'appellerai compensatoire est
fixé équitablement, compte tenu de la durée des rela-
tions de travail et des circonstances particulières.

Le juge aura à se prononcer le cas échéant. Les con-
trats collectifs, les accords écrits et les contrats-types peu-
vent déroger à ces dispositions à la condition d'offrir
au travailleur des prestations au moins équivalentes. Il
appartiendra au juge d'apprécier notamment l'équiva-
lence des prestations.

L'article 324 b est en réalité une exception à l'ar-
ticle 324 a. Il supprime l'obligation de payer le salaire si
le travailleur est assuré obligatoirement et légalement
contre les conséquences économiques de ce que j'appel-
lerai le chômage non volontaire. Cependant, le cas peut
se présenter où les prestations de l'assurance sont infé-
rieures à la moitié de la perte de salaire. Dans ce cas, il
paraît normal et équitable que, pendant la période fixée
à l'article 324 a, le travailleur continue de toucher un
salaire minimum lorsque les prestations de l'assurance ne
couvrent pas la moitié au moins de la perte de salaire,
étant bien entendu que cette prestation pourrait être im-
putée sur le salaire versé par l'employeur.

Le but de cette disposition est de donner au travail-
leur ne bénéficiant que de prestations minimes de la
part de l'assurance la garantie de toucher le salaire inté-
gral pendant la courte période qui suit l'interruption de
travail.

Telle est la proposition du Conseil des Etats et je
crois savoir qu'elle a l'agrément du Conseil fédéral. Elle
me paraît équitable et raisonnable et je vous prie de
bien voulok l'accepter.

M. Meyer-Boller vous présentera une proposition
identique qui ne diffère de la nôtre qu'en ce qui con-
cerne la quotité.

Meyer-Boller: Die Anträge der Kommissionsmehr-
heit und der Kommissionsminderheit betreffend die Re-
gelung der Lohnzahlungspflicht und die notwendige
Koordination mit den zum Teil ganz verschiedenartigen
Leistungsbedingungen unserer Sozialversicherungswerke
bringen meines Erachtens keine einwandfreie und be-
friedigende Lösung.

Ich habe daher versucht, eine neue Formulierung für
die Differenzbereinigung zu finden, und unterbreite Ih-
nen einen modifizierten Antrag im Bestreben, die noch
bestehenden Nachteile auszuschalten und im besonde-
ren eine bessere Uebereinstimmung mit den obligatori-
schen Versicherungsleistungen zu ermöglichen. Leider
konnte dieser Antrag anlässlich der Kommissionsberatun-
gen nicht mehr eingereicht werden. Er ist das Resultat
einer nachträglichen, sachlichen und unvoreingenomme-
nen Gegenüberstellung der verschiedenen Varianten, die
Gegenstand der Kommissionsberatungen bildeten.

Der Antrag der Kornmissionsmehrheit geht bedeutend
weiter, als es die heute durchaus befriedigende Praxis
der Sozialversicherungswerke, wie z.B. der SUVA, er-
fordern würde. Allgemein ist anerkannt und gilt als
rechtspolitischer Grundsatz, dass im Falle der Arbeits-
verhinderung bei Bestehen einer obligatorischen Versi-
cherung nicht der volle Ersatz des Lohnes gewährt wird.
Damit soll die Zahl der Bagatellfälle 'in vernünftigen und
tragbaren Grenzen gehalten und einer übermässigen Be-
anspruchung der materiellen und der administrativen
Versicherungsleistungen entgegengewirkt werden. Der
Vorteil der obligatorischen Versicherung soll in erster
Linie in der verlängerten zeitlichen Wirkung liegen. Da-
durch kann bei länger dauernder Arbeitsverhinderung
eine eigentliche wirtschaftliche Notlage des Arbeitneh-
mers verhindert werden. Es ist daher gerechtfertigt, beim
Bestehen einer obligatorischen Versicherung die Höhe
der Lohnleistungen während der Dauer der Lohnzah-
lungspflicht etwas zu reduzieren, und zwar auch dann,
wenn die entsprechenden Beiträge nicht voll vom Ar-
beitgeber aufgebracht wurden.

Der Antrag der Kommissionsminderheit vermag aber
ebenfalls nicht voll zu befriedigen, weil er sich in ein-
zelnen Fällen als ganz ungerecht erweist. Die Folgen bei-
spielsweise für die Erwerbsersatzordnung bieten dafür
das bekannte Beispiel. Eine Erwerbsersatzentschädigung
von weniger als 50 Prozent des entgangenen Lohnes be-
gründet eine Lohnergänzung bis zu 100 Prozent; eine
Entschädigung von über 50 Prozent schliesst die Lohn-
zahlungspflicht aus. Der ledige Wehrmann, der vielleicht
nur 30 Prozent an Entschädigung erhält, wird daher
stark begünstigt, der verheiratete entsprechend benach-
teiligt.

Mein Antrag zu Artikel 324b hält grundsätzlich die
Lohnzahlungspflicht gemäss Artikel 324a aufrecht. Im
Falle des Bestehens einer obligatorischen Versicherung
reduziert sich jedoch die Lohnzahlungspflicht auf vier
Fünftel des entgangenen Lohnes, also auf 80 Prozent.
Dieser Betrag ist auszurichten, soweit er nicht bis zu
dieser Höhe durch die Geldleistungen des Versicherungs-
trägers gedeckt wird, d. h. diese Geldleistungen können
vom Lohn in Abzug gebracht werden.

Diese Lösung würde der heute geltenden Regelung
sowohl für die Betriebs-Unfallversicherung wie die
Nichtbetriebs-Unfallversicherung der SUVA vollkom-
men entsprechen. Das gleiche gilt für die Militärversiche-
rung, die nur in ganz seltenen Fällen über SOprozentige
Leistungen erbringt. Bei der Erwerbsersatzordnung wä-
ren die Leistungen für ledige und verheiratete Wehr-
männer absolut gleichgestellt. Ich nehme an, dass allen-
falls auch andere obligatorische Versicherungswerke sich
in dieses System einbauen lassen.

Ich ersuche Sie daher, sowohl den Antrag der Mehr-
heit wie den Antrag der Minderheit abzulehnen und der
nun vorgeschlagenen neuen Lösung, mit der ich einen
mittlern Weg beschreiten möchte, zuzustimmen.

Muheim: Ich möchte Ihnen empfehlen, dem Antrag
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Ich bin mit den
Herren Kommissionsreferenten durchaus einverstanden,
dass es sich hier einerseits um ein kompliziertes Pro-
blem handelt, aber anderseits auch um ein Problem, das
von grosser sozialpolitischer Bedeutung ist. Die Kom-
pliziertheit dieser Frage hat ja letztesmal bei der Bera-
tung in unserem Rate dazu geführt, dass wir auf die
bundesrätliche Fassung zurückgekommen sind, obwohl
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wir wussten, dass sie nicht befriedigen kann, und dann
die Lösung dem Ständerat zugeschoben haben.

Es geht im Grunde genommen darum, das Verhält-
nis zwischen der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers
bei Krankheit, Unfall oder Militärdienstleistung des Ar-
beitnehmers und den Leistungen der obligatorischen So-
zialversicherung abzuklären. Es geht also, wie bereits
der Herr Kommissionspräsident gesagt hat, um eine Ko-
ordinationsfrage.

In Artikel 324a haben wir den Grundsatz aufgestellt,
dass der Arbeitgeber bei Arbeitsverhinderung des Ar-
beitnehmers für eine beschränkte Zeit verpflichtet ist,
den Lohn zu entrichten. In Artikel 324b wird nun aber
ein Loch in dieses Prinzip geschlagen, d. h. es werden
Ausnahmen gemacht. Es geht hier darum, eine Abgren-
zung zwischen der Lohnzahlungspflicht und den Sozial-
versicherungsleistungen zu finden, die klar und sozial
gerecht ist.

Wir sind doch wohl alle einig, dass eine Kumulation
der Leistungen des Arbeitgebers und der Sozialversi-
cherungen nicht eintreten soll, sondern dass hier irgend-
wie eine gegenseitige Verrechnung Platz zu greifen hat.
Nun schlagen der Ständerat und die Kommissions-
minderheit einfach vor — und zwar in Absatz l des
Artikels 324b —, dass in den Fällen, da obligatorische
Sozialversicherungen Leistungen zu erbringen haben,
der Arbeitgeber überhaupt keinen Lohn schulde. Das
kann man natürlich so regeln, wir betrachten es aber
als sozialpolitisch nicht richtig, dass in solchen Fällen,
da eine Sozialversicherung besteht, der Arbeitgeber ein-
fach von der Lohnzahlungspflicht (die in Artikel 324a
statuiert ist) total befreit werden soll.

In der Fassung des Ständerates und unserer Kom-
missionsminderheit ist dann aber noch ein Absatz 2
enthalten, den die Mehrheit streichen möchte. Man
hatte offenbar so etwas wie ein schlechtes Gewissen bei
dieser totalen Befreiung des Arbeitgebers von der Lohn-
zahlungspflicht und sagte dann: Wenn die Versiche-
rungsleistungen nicht mindestens die Hälfte des Lohnes
des Arbeitnehmers betragen, ist der Lohn durch den
Arbeitgeber doch zu zahlen, aber unter Abzug der Ver-
sicherungsleistungen. Schon daraus können Sie ersehen,
dass mit dieser «Ausnahme von der Ausnahme» von der
Lohnzahlungspflicht etwas nicht stimmen kann.

Daher möchte ich Ihnen die von der Mehrheit vor-
geschlagene Lösung warm zur Annahme empfehlen. Die
von der Kommissionsminderheit und vom Ständerat
vorgeschlagene Lösung führt nämlich zu Ungleichheiten
und sozialen Ungerechtigkeiten. Ich will nur zwei davon
kurz anführen: Sollte Artikel 324b gemäss Antrag der
Kommissionsminderheit angenommen werden, ergäbe
sich die merkwürdige Situation: Wenn ein Arbeitnehmer
einen Unfall erleidet oder im Militärdienst ist, müsste
der Arbeitgeber ihm keinen Lohn bezahlen, sofern der
Betreffende bei der SUVA oder der MV versichert ist;
der Arbeitnehmer bekäme also nur die Leistungen der
Sozialversicherung, also je nach den Verhältnissen 75
bis 90 Prozent des Lohnes. Der Arbeitnehmer mit So-
zialversicherung würde sich damit schlechter stellen als
jener, der keine Sozialversicherung hat, denn ihm müsste
nämlich der Arbeitgeber 100 Prozent des Lohnes für eine
beschränkte Zeit ausrichten. Schon diese Ungereimtheit,
die sich da ergeben würde, ist nicht akzeptabel. Es
kommt aber ein Weiteres hinzu: Auch Absatz 2 führt
zu Ungleichheiten. Ich bin Herrn Kollege Meyer-Boiler
sehr dankbar, dass er bereits darauf hingewiesen hat.
Sollte nämlich Absatz 2 angenommen werden, dann

wäre es so, dass der Ledige im Militärdienst Anspruch
auf 100 Prozent des Lohnes hat, weil die Erwerbs-
ersatzordnung ihm nur 30 Prozent bezahlt, der Verhei-
ratete aber erhielte nur 75 Prozent, weil er eben mehr
als 50 Prozent von der Erwerbsersatzordnung zugut hat
und damit die Lohnzahlungspflicht ausgeschlossen wäre.
Auch hier eine Konsequenz, die nicht annehmbar ist.

Ich verstehe einerseits Herrn Meyer-Boiler, wenn er
nun versucht, wenigstens diese zweite Ungerechtigkeit
durch seinen Antrag zu eliminieren; ich muss ihm aber
sagen: Das bringt auch keine Lösung, weil im Grunde
genommen nur die Grenze von 50 auf 80 Prozent hin-
aufgeschoben wird, wo dann wiederum — sobald die
Leistungen der Sozialversicherungen 80 Prozent oder
mehr erreichen — die genau gleiche Ungerechtigkeit
eintritt. Deshalb könnte ich den Antrag des Kollegen
Meyer-Boiler nicht unterstützen.

Die Lösung, die Ihnen die Mehrheit vorschlägt, ist
meines Erachtens die einzig richtige, dass nämlich dann,
wenn eine obligatorische Sozialversicherung besteht, der
Arbeitgeber teilweise von der Lohnzahlungspflicht be-
freit wird, und zwar im Umfange der Leistungen der
Sozialversicherung. Das ist durchaus angemessen. Man
kann die totale Befreiung des Arbeitgebers nicht damit
begründen, dass dieser Beiträge bezahle; denn die Bei-
träge des Arbeitgebers decken ja, beispielsweise bei der
SUVA, nur 80 Prozent des Lohnes. Er kann also nicht
verlangen, dass er dafür lOOprozentig von der Lohn-
zahlungspflicht befreit werde. Bei der Erwerbsersatzord-
nung zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer je 50 Pro-
zent der Prämie, bei der Militärversicherung zahlen we-
der Arbeitgeber noch Arbeitnehmer Beiträge. Eine to-
tale Befreiung, wie sie die Minderheit und der Ständerat
wollen, ist damit sicher nicht angebracht. Das einzig
richtige besteht vielmehr darin, die Lohnzahlungspflicht
fortbestehen zu lassen und die Leistungen der Sozial-
versicherungen davon in Abzug zu bringen.

Das entspricht der Praxis, wie sie sich mehr und mehr
entwickelt hat. Es ist schon heute so, dass der Arbeit-
geber in vielen Fällen, gestützt auf Gesamtarbeitsver-
träge oder auf Einzeldienstverträge, dem Arbeitnehmer
bei Krankheit oder Unfall sowie beim Militärdienst für
eine bestimmte Zeit den Lohn ausrichtet. Dafür nimmt
er auf der ändern Seite die Leistungen der SUVA, der
Militärversicherung oder der Erwerbsersatzordnung ent-
gegen. Diese Praxis ist schon heute verbreitet, und der
Antrag der Kommissionsmehrheit möchte sie gewisser -
massen einfangen. Deshalb empfehle ich Ihnen, ihm zu-
zustimmen: Grundsätzlich die Lohnzahlungspflicht be-
stehen zu lassen, aber im Falle des Vorhandenseins von
Sozialversicherungsleistungen eine Verrechnung vorzu-
nehmen, d.h. diese Leistungen sollen vom Lohn abge-
zogen werden können. Damit erhalten Sie eine klare Re-
gelung dieser beiden Einkommensquellen, des Lohnes
und der Sozialversicherungsleistung; Sie erhalten aber
auch eine sozial gerechte Regelung, die sicher für beide
Teile, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, tragbar
und in Ordnung ist. In diesem Sinne empfehle ich Ihnen
noch einmal Zustimmung zum Mehrheitsantrag.

Grolimund: Es geht bei Artikel 324 d der Kommis-
sionsmehrheit grundsätzlich darum, endlich modernen
Auffassungen Rechnung zu tragen und für alle Arbeit-
nehmer mindestens für eine beschränkte Zeit gleiches
Recht zu schaffen. Die. Verhältnisse liegen doch so:
Sämtliche in einem Angestelltenverhältnis stehenden Ar-
beitnehmer — sei es in der Privatwirtschaft oder in öf-
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fentlichen Diensten — stehen seit Jahrzehnten im Ge-
nuss der Leistungen, wie sie die Kommissionsmehrheit
nun allen Arbeitnehmern zukommen lassen möchte. Die
Gehaltunterschiede werden ja weiterhin bestehen bleiben,
das kann man nicht ändern. Doch möchten wir wenig-
stens im Krankheitsfall und bei Unfall die bisherigen
Unterschiede beseitigen, die einzig den kleinen Lohn-
verdiener treffen und benachteiligen. Einen typischen
Fall bildet die obligatorische Unfallversicherung, die für
die ersten zwei Tage des Unfalles kein Krankengeld aus-
richtet. Diese Bestimmung gilt wohl für alle Versicher-
ten in gleicher Weise. Sie trifft aber praktisch in der
Auswirkung nur die im Stunden- oder Akkordlohn täti-
gen Arbeitnehmer; wer im Monatslohn angestellt ist, be-
zieht den vollen Lohn weiter, er spürt keine Karenztage.
Seit Jahren wird die Beseitigung dieser, einer modernen
Auffassung über das Sozialrecht widersprechenden
Auffassung verlangt, aber es steht noch keine Aende-
rung in Sicht.

Durch die Annahme des Mehrheitsantrages haben
wir nun Gelegenheit, ein altes Unrecht zu beseitigen,
eine ungleiche Behandlung, die sich vor allem zuun-
gunsten der kleinen Lohnverdiener auswirkt.

Helfen Sie durch Zustimmung zu den Anträgen der
Kommissionsmehrheit mit, für alle Arbeitnehmer glei-
ches Recht zu schaffen, ein soziales und ein klares Recht,
das nicht nur heute und morgen, sondern auch in der
Zukunft zu bestehen vermag.

Rohner: Herr Kollege Muheim hat vorhin von der
Ausnahme gesprochen. Es ist ja für die, welche nicht in
der Kommission waren, gerade bei diesem Artikel wirk-
lich nicht einfach, noch zu sehen, was Regel und was
Grundsatz, was Ausnahme und was Ausnahme von der
Ausnahme sein soll. Der Grundsatz ist in Artikel 324a
enthalten, nämlich die Lohnzahlungspflicht des Arbeit-
gebers für eine beschränkte Zeit bei Arbeitsverhinde-
rung des Arbeitnehmers, aus Gründen, die in seiner Per-
son liegen, ohne sein Verschulden. Dann folgt in Arti-
kel 324b, Absatz l, die Ausnahme. Der Arbeitgeber hat
den Lohn nicht zu zahlen, wenn der Arbeitnehmer auf
Grund gesetzlicher Vorschriften gegen die wirtschaftli-
chen Folgen unverschuldeter Arbeitsverhinderung aus
Gründen, die in seiner Person liegen, obligatorisch ver-
sichert ist. In der Tat ist in Absatz 2 von Artikel 324b,
gemäss Fassung der Minderheit, im wesentlichen aber
auch gemäss Fassung des Ständerates, die Ausnahme
von der Ausnahme statuiert, nämlich dass der Lohn
dann doch wieder zu entrichten ist, wenn diese Ver-
sicherungsleistungen nicht wenigstens die Hälfte des
Lohnes decken. Diese Leistungen können aber vom Lohn
abgezogen werden. In dieser Regelung drückt sich abso-
lut kein schlechtes Gewissen aus, Herr Kollege Muheim,
wie Sie hier der Minderheit unterschieben. Wir haben
alle zusammen ein ausgezeichnetes Gewissen, weil wir
glauben, dass damit eine recht vernünftige Regelung ge-
troffen wird. Wir statuieren in Artikel 324a die Lohn-
zahlungspflicht, wir sehen — weil die Praxis es ja so
gebietet und weil es so auch vernünftig ist — Fälle vor,
wo der Arbeitgeber diesen Lohn nicht zu entrichten hat
(Art. 324b, Abs. 1), und dann ist es —• ich möchte sa-
gen — nicht das schlechte, sondern das soziale Gewis-
sen, das daneben doch festlegt, dass für bestimmte Fälle
und für bestimmte Arbeitnehmerkategorien, die in diese
Lage kommen, eben eine Lohnzahlung wieder gesetzlich
statuiert werden muss. Also das schlechte Gewissen ist

bei genauerem Zusehen ein recht gutes, weil es sozial
ist. Und darum stimmt nämlich auch der Vorwurf nicht,
hier stimme etwas nicht. Es stimmt absolut.

In der Kommission hat uns Herr Muheim vorgehal-
ten, diese Lösung sei rechtssystematisch unschön. Zuge-
geben, aber meines Erachtens ist es besser, sie sei un-
schön und zugunsten des Arbeitnehmers, als sie sei
schön, aber zulasten des Arbeitnehmers.

Nun die Unterschiede in den Anträgen der Mehr-
heit und Minderheit: Sie haben gesehen, der Ständerat
und die Minderheit wollen grundsätzlich und ganz all-
gemein einmal keine Pflicht zur Lohnzahlung, wenn eine
obligatorische Versicherung vorhanden ist, und zwar aus
der ganz allgemeinen Ueberlegung heraus, dass der Lohn
eine Vergütung für eine Leistung sei. Wenn Lohn be-
zahlt werden muss, dann muss ihm logischerweise eine
Leistung gegenüberstehen, eine Arbeit, die erbracht wor-
den ist. Ich glaube, diese Gleichung — wenn ich so
sagen darf — ist die Grundlage eines jeden Lohnver-
hältnisses und gilt für alle Verträge und auf allen Stufen
unseres wirtschaftlichen und sozialen Lebens. Und diese
Gleichung, dass dem Lohn eine Arbeit gegenüberstehen
muss, dass der Lohn eine Vergütung für eine Arbeits-
leistung sei, liegt ja auch eigentlich dem Artikel 319 zu-
grunde, wo die Arbeitspflicht des Arbeitnehmers statu-
iert ist. Wenn wir hier nun bei den Bestimmungen über
Lohn diese Arbeitspflicht eigentlich wieder aufheben,
dann widerspricht sich ja das Gesetz an seinen Artikeln
selbst.

Die obligatorische Versicherung hat ja nur den Zweck
und den Sinn der Deckung des Lohnausfalles. Wenn es
nach der Mehrheit der Kommission geht, die als Grund-
satz 100 Prozent Lohnzahlung aufstellt, dann wird auch
der Sinn und Zweck dieser obligatorischen Versicherung
verfälscht. Eigentlich wird daraus dann eine Rückver-
gütung für den Arbeitgeber statuiert, aber es ist nicht
mehr die Versicherung für den Fall, dass der Arbeit-
nehmer nicht zur Deckung seines Lohnausfalles kommt.
Und wenn es weiter nach der Kommissionsmehrheit geht,
dann schaffen wir, wie hier schon bemerkt worden ist,
die Gefahr des Versicherungsmissbrauches, der Ausnüt-
zung der Versicherung für Bagatellfälle.

Herr Kollega Muheim hat hier von Unterschieden
und von Ungerechtigkeiten gesprochen, die in der Praxis
entstehen können. Er hat ein Beispiel für Absatz l und
ein Beispiel für Absatz 2 angeführt. Man muss aber bei-
fügen, dass solche Unterschiede sich gemäss Artikel 324a,
wo ja die Rede ist von der Abrede, also vom Einzel-
vertrag, von den Normalarbeitsverträgen und Gesamt-
arbeitsverträgen, leicht beheben lassen. Es dürfte doch
wohl gelingen, namentlich heutzutage, wenn sich «Un-
terschiede» (ich setze sie in Anführungszeichen) und Un-
gerechtigkeiten einstellen sollten, sie mit diesen drei Ver-
tragsmöglichkeiten zu eliminieren. Die Anwendung die-
ses Vertrages würde einmal mehr dem Vertragsgedanken,
der diesem ganzen Gesetzeswerk zugrunde liegt, entspre-
chen.

Die Konsequenzen: Der Antrag der Minderheit ent-
spricht der Idee von Artikel 319ff., deckt sich damit. Er
entspricht dem Sinn der Lohnzahlung als Entgelt für
eine Leistung, und er entspricht dem Sinn und Zweck
der Versicherungsinstitutionen, insbesondere auch deren
Obligatorium, das ja den Schutz möglichst aller Arbeit-
nehmer herbeiführen will.

Aus diesen Ueberlegungen empfehle ich Ihnen, der
Kommissionsminderheit zuzustimmen.
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Schuler: Das hier zur Diskussion stehende Problem
ist sicher nicht ganz einfach. Ob es anderseits wieder so
kompliziert ist, wie es einzelne der Diskussionsredner
darzustellen versuchten, bezweifle ich doch.

Wir haben in Artikel 324a den Grundsatz, dass bei
Arbeitsverhinderung in gewissen Fällen für eine be-
stimmte Minimalzeit eine Lohnzahlungspflicht besteht,
auch wenn während dieser Zeit keine Arbeitsleistung er-
bracht wird. Das ist also die Ausnahme von der Regel,
die uns Herr Kollega Rohner soeben definiert hat. Ich
hoffe jedenfalls nicht, dass er mit seiner Definition des
Lohnes als Entgelt für geleistete Arbeit gegen die Lohn-
zahlungspflicht im Krankheitsfall generell angehen
wollte. In Artikel 324b kommt dann das Problem: Wie
verhält sich nun die Lohnzahlungspflicht des Arbeit-
gebers zu den Leistungen der Sozialversicherungen? Die
Mehrheit postuliert für diese Koordination eine einfache
und übersichtliche Regelung: die Versicherungsleistun-
gen sollen, soweit Lohnzahlungspflicht besteht, dem Ar-
beitgeber zukommen. Man könnte die Lösung kompli-
zieren, indem man zum Beispiel die Frage aufwerfen
würde: Ist es richtig, dass der Arbeitgeber durch Sozial-
versicherungen, für die er direkt überhaupt keine Prä-
mien bezahlt hat (wie z. B. die Militärversicherung) zu
einem mehr oder weniger grossen Teil seiner Lohnzah-
lungspflicht befreit wird? Aber auch der Arbeitnehmer
hat der Militärversicherung keine direkten Prämien be-
zahlt. Also ist die Mehrheit grosszügig und erklärt: Alle
Leistungen der Sozialversicherungen sollen angerechnet
werden, respektive wenn der Arbeitgeber die volle Lohn-
zahlungspflicht erfüllt, diesem zugehalten werden. Eine
Lohnzahlungspflicht von drei Wochen im überjährigen
Dienstverhältnis ist sicher nicht übertrieben. Warum die
volle Lohnzahlungspflicht für diese relativ kurze Zeit
bei den obligatorisch-Versicherten noch verwässert wer-
den soll, ist nicht einzusehen. Wenn wir schon ein ge-
setzliches Minimum schaffen, muss dieses Minimum für
alle gelten, auch für die obligatorisch Versicherten. Des-
halb bitte ich Sie, dem Mehrheitsantrag zuzustimmen.

Dass der Minderheitsantrag nicht annehmbar ist, be-
weist meines Erachtens schon der Antrag von Herrn
Kollega Meyer. Wenn Sie also der Mehrheit nicht fol-
gen würden, dann müssten Sie im Alinea 2 unbedingt
wenigstens dem Antrag Meyer-Boiler zustimmen, sonst
hätten wir in dieser Frage wirklich keine sehr fort-
schrittliche Lösung getroffen.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: In Arti-
kel 324a ist ein gesetzliches Minimum der Lohn-
zahlungspflicht festgelegt: 3 Wochen. Es heisst dann in
Artikel 324a: «und nachher für eine angemessene län-
gere Zeit, je nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses
und den besondern Umständen». Ich glaube also, wenn
Sie das Verhältnis Lohnzahlungspflicht/Sozialversiche-
rung beurteilen wollen, kann man nicht nur vom Mini-
mum von drei Wochen ausgehen, denn je nach Dienst-
jahren ist diese Lohnzahlungspflicht länger. Sie kennen
die Berner Skala des Gewerbegerichtes, wo die Lohn-
zahlung je nach Dienstjahren bis über 6 Monate —
um das vorsichtig auszudrücken — gehen kann. letzt
stellen Sie sich das vor: Wir haben die SUVAL. Neh-
men Sie einen Fall mit etwa 15 bis 19 lahren (ich habe
den jetzt hier), dann muss der Arbeitgeber nach dem
Mehrheitsantrag während diesen 5 oder 6 Monaten
hundert Prozent Lohn bezahlen. Der Mann ist bei der
SUVAL versichert. Nach SUVAL hätte er für die drei
Karenztage nichts und hätte nachher 80 Prozent. Glaubt

man, dass man dem Zweck der Sozialversicherung
einen Dienst erweist, wenn man die hundertprozentige
Lohnzahlungspflicht für so lange vorschreibt? Es kommt
ja nicht darauf an, ob dann der Arbeitgeber diese Lei-
stungen für sich buchen kann. Es soll nicht Missbrauch
mit der Versicherung getrieben werden; es sollen nicht
einfach die Bagatellfälle gefördert werden. Ich glaube,
dass man mit 100 Prozent Lohn eigentlich den Zweck
der Sozialversicherung etwas umbiegt.

Herr Muheim erklärt, es komme nicht auf die Be-
zahlung der Prämien an. (Ich weiss nicht mehr genau,
wie er es gesagt hat.) Aber der Arbeitgeber zahlt im-
merhin an die Betriebsunfallversicherung die Prämien.
Nun gut, auf der ändern Seite kann er jetzt verrechnen,
und darin sind wir ja einig. Aber immerhin, das muss
auch gesagt werden. Ich glaube nicht, dass eine Un-
gleichheit zwischen Versicherten und Nichtversicherten
entsteht. Verwechseln wir nicht eines: Die Lohn-
zahlungspflicht ist nach Artikel 324a zeitlich irgendwie
beschränkt, während ja die SUVAL, die Erwerbsersatz-
ordnung und die Militärversicherung ihre Leistungen
auf unbestimmte und längere Zeit erbringen; die So-
zialversicherung leistet — auf die Dauer bezogen —
viel länger, als die Lohnzahlungspflicht besteht. Das ist
auch Ausgleich. Deshalb glaube ich nicht, Herr Kollege
Grolimund, dass hier ein Unrecht vorliege. Abgesehen
davon fällt ja die Krankheit vorläufig nicht darunter,
weil wir keine obligatorische Krankenversicherung ha-
ben.

Herr Muheim macht darauf aufmerksam, dass die
Praxis heute so sei. Es ist richtig, dass in der Praxis
die Sozialpartner Vereinbarungen treffen, wonach für
eine gewisse Zeit die volle Lohnzahlungspflicht über-
nommen wird. Was wir nun aber hier wollen, ist die ge-
setzliche Institutionalisierung einer lOOprozentigen
Lohnzahlungspflicht, und zwar im Prinzip eigentlich
ohne Rücksicht auf den rechtspolitischen Sinn der So-
zialversicherung.

Nun hat Herr Meyer-Boiler noch einen Antrag ein-
gereicht, der der Kommission nicht vorgelegen hatte,
der aber nach meiner persönlichen Auffassung zur Lö-
sung des Problems beitragen könnte, indem der Arbeit-
geber vier Fünftel des Lohnes zu entrichten hat, wenn
der entgangene Lohn nicht bis zu dieser Höhe bei der
Sozialversicherung versichert ist. Damit lösen Sie a) die
Koordinationsaufgabe, b) Sie bestätigen damit das rechts-
politische Ziel der Sozialversicherung und c) finden da-
mit sowohl für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer eine
tragbare Lösung. Persönlich könnte ich also diesen
Kompromissantrag unterstützen.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Dans le texte
français de la proposition de notre collègue Meyer-
Boller, on parle de montants «amputés». Nous laissons
au chirurgien le droit de faire des amputations. Nous
nous contenterons ici de montants imputés.

A la suite de la discussion d'aujourd'hui, la propo-
sition de la minorité ne saurait être retenue. Actuelle-
ment déjà, la plupart sinon la totalité des conventions
collectives prévoient le paiement du salaire intégral par
exemple en cas de service militaire. Avec la proposition
de la minorité, on en resterait au 50 pour cent du sa-
laire. Dans le contexte actuel, on ne peut pas admettre
qu'en cas de maladie, d'accident ou de service mili-
taire, un salarié doive se contenter du 50 pour cent de
son salaire. On est nettement au-dessous des normes.
La discussion ne devrait porter que sur la proposition
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de la majorité et la proposition de notre collègue Meyer-
Boller, qui prévoit un salaire assuré de 80 pour cent.
Le principe du paiement du salaire en cas d'assurance
obligatoire doit rester sur le plan général. Ce n'est
qu'après l'échéance du délai fixé à l'article 324a, qui
peut être plus ou moins long, que l'assurance doit
intervenir. Tant que l'employeur paie les salaires, il
touche les prestations de l'assurance.

N'oublions pas non plus qu'actuellement, de nom-
breux contrats prévoient que le 100 pour cent du salaire
doit être versé en cas d'accident. Si l'employeur veut se
couvrir lui-même à 100 pour cent, il peut le faire facile-
ment. Il me semble que le principe du paiement du
100 pour cent du salaire pendant un certain temps doit
être maintenu, mais, en tout cas, si vous n'êtes pas
d'accord avec ce point de vue, il ne faudrait pas aller,
au-delà de la proposition de notre collègue Meyer-
Boller, ce qui signifie le refus de la proposition de la
minorité.

Bundesrat von Moos: Ich knüpfe an den versöhn-
lichen Schluss des Votums des Herrn Nationalrat Schu-
ler an, aber auch an die Ausführungen der beiden Her-
ren Kornmissionsberichterstatter, wonach unter Um-
ständen durch den Antrag des Herrn Meyer-Boiler eine
Lösung zu finden wäre, die den Verhältnissen am be-
sten Rechnung trage, eine realistische, sozial vertretbare
und in ihrer Art sicher auch klare Lösung. Der Bundes-
rat könnte diesem Antrag zustimmen, um dies gleich
vorweg hier festzuhalten.

In der Diskussion wurde daran erinnert, dass an je-
nem 24. Juni des letzten Jahres, als die Vorlage zum
erstenmal Ihren Rat passierte, wohl die Frage der
Zweckmässigkeit, der sozial vertretbaren Regelung des
Problems im Vordergrund stand, aber auch die Frage
einer klaren Fassung eine gewisse Rolle spielte. Aus
dieser Situation heraus kam es dann wohl dazu, dass
der Antrag des Herrn Nationalrat Schalcher die Ober-
hand gewinnen konnte, man solle schlicht und einfach
zur Fassung des Bundesrates zurückkehren. Wie bereits
erwähnt wurde, hat dieser Antrag mit 70: 68 Stimmen
Zustimmung gefunden. Damit ist an die etwas wechsel-
volle Vorgeschichte dieses Artikels 324b erinnert wor-
den. Im Prinzip kam in der Stellungnahme sowohl der
nationalrätlichen Kommission wie des Nationalrates
vor allem zum Ausdruck, dass eine allgemeine Regel
für alle Fälle obligatorischer Sozialversicherung aufge-
stellt werden sollte, dass man von einer irgendwie ka-
suistischen Ordnung einzelner Ausnahmen absehen
wolle.

Mit Herrn Nationalrat Muheim stimme ich darin
überein, dass die hier zu treffende Lösung klar und so-
zial gerecht sein soll, dass sie aber auch dem Prinzip
der verschiedenen Sozialversicherungszweige Rechnung
zu tragen habe. Dieses dritte Element hat Herr National -
rat Muheim nicht erwähnt, doch glaube ich, dass auch
ihm Beachtung geschenkt werden sollte.

Sowohl der Antrag der Mehrheit wie jener der
Minderheit verfolgen den Zweck, das Verhältnis zwi-
schen der Sozialversicherung einerseits und der Lohn-
zahlungspflicht des Arbeitgebers anderseits generell zu
regeln. In Ihrer letzten Debatte im Juni 1969 war zum
Ausdruck gekommen, dass man eine möglichst klare
Regelung wünsche; vielleicht befriedige das hier Be-
schlossene nicht ganz, doch hoffe man, der Ständerat
werde sich dieser Klarheit noch etwas annehmen; wir
haben daraufhin dem Ständerat eine neue Lösung un-

terbreitet und konnten uns in all diesen Fragen auf die
wertvolle Hilfe des Herrn Professor Hug, unseres Ex-
perten bei dieser Vorlage, stützen.

Die Kommission des Ständerates kam dann — wie
die Mehrheit des Nationalrates — zum Schluss, es solle
eine generelle Regelung getroffen werden, sofern sie
alle gesetzlichen Ausnahmen zu umfassen vermöge. Der
Bundesrat seinerseits hat diesen Entscheid begrüsst. Da
der Nationalrat in der letzten Debatte den Minder-
heitsantrag mit 79: 70 Stimmen angenommen hatte,
gingen wir davon aus, dass eins Lösung präsentiert
werden sollte, die dem Gedanken der damaligen Min-
derheit entspreche, aber möglichst in jeder Beziehung
realistisch und sozial vertretbar sei. Darnach wird der
Arbeitgeber von der Lohnzahlungspflicht befreit bei der
obligatorischen Unfallversicherung, der Militärversiche-
rung und der Erwerbsersatzordnung, sofern die letztere
mindestens so und so viel des Lohnausfalles deckt. Da-
bei wird die Krankenversicherung in ihrer gegenwärti-
gen gesetzlichen Ausgestaltung nicht erfasst, weil dafür
heute kein Bundesobligatorium besteht.

Die eingehende Diskussion hat dann — wie Sie auf
der Fahne sehen — wiederum zu einem Mehrheits- und
einem Minderheitsantrag geführt, wie das schon letztes-
mal der Fall war. Dabei folgt die Kommissionsminder-
heit im wesentlichen dem Beschluss des Ständerates,
der in Absatz l vorsieht, der Grundsatz der Befreiung
des Arbeitgebers von der Lohnzahlungspflicht sei in die-
sen Fällen ins Gesetz aufzunehmen; eine Ausnahme
solle dann Platz greifen, wenn die Versicherungsleistun-
gen den ausfallenden Lohn nicht wenigstens zur Hälfte
decken, jedoch sollen diese vom Lohn abgezogen wer-
den können.

Nun stellt Herr Nationalrat Meyer-Boiler in seinem
individuellen Antrag eine dritte Variante und Lösung
zur Verfügung. Er hält dafür, es sollte in Absatz l dem
Ständerat beigepflichtet werden: grundsätzlich Befrei-
ung des Arbeitgebers von der Lohnzahlungspflicht in
jenen Fällen, wo die obligatorische Sozialversicherung
spielt. Wenn aber die Versicherungsleistungen dann
nicht wenigstens 80 Prozent — vier Fünftel — des aus-
fallenden Lohnes decken, so sei der Arbeitgeber ver-
pflichtet, die Differenz bis zu den 80 Prozent zu dek-
ken. Dieser Antrag trägt unseres Erachtens den — wie
mit Recht betont worden ist — leitenden rechtspoliti-
schen Zielsetzungen der Sozialversicherung Rechnung,
wonach die Geldleistungen der Versicherung normal er-
weise sich nicht auf 100 Prozent belaufen, sondern
weniger betragen sollen. Darüber will ich hier nicht
rechten, aber es verhält sich doch so, dass man damit
bezweckte, nicht nur die finanzielle Leistungsfähigkeit
der einzelnen Sozialversicherungszweige zu berücksich-
tigen, obwohl auch dieser Gesichtspunkt eine Rolle ge-
spielt haben kann; sondern vor allem sollte die Inan-
spruchnahme der Sozialversicherung nicht allzu leicht
gemacht werden; es sollte der Wille des Bezügers, mög-
lichst bald von der Leistung der 'Sozialversicherung los-
zukommen und wieder in seine normale Arbeit zu-
rückzukehren, gestärkt und gefördert werden. Wenn
man dem Antrag der Mehrheit zustimmen würde, so
würde dieser rechtspolitische Zweck der Sozialversiche-
rungsleistungen nicht erreicht werden. Die Karenztage
bei der obligatorischen Unfallversicherung und die Be-
schränkung des Krankengeldes auf 80 Prozent verlören
ihren Sinn.

Herr Nationalrat Muheim hat gefunden, es würde
mit dem Antrag der Minderheit bzw. offenbar auch des
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Herrn Nationalrat Meier-Boiler eine Ungleichheit ge-
schaffen werden zwischen Arbeitnehmern, die der obli-
gatorischen Sozialversicherung unterstellt seien, und
denjenigen, die ihr nicht unterstellt seien, nämlich im
Gedanken, es würden dann jene, die ihr unterstellt
seien, nur 80 Prozent erhalten, und jene, die ihr nicht
unterstellt seien, würden 100 Prozent erhalten. Wenn
Sie dem Antrag von Herrn Nationalrat Meyer-Boiler
zustimmen, so würde diese Ungleichheit beseitigt wer-
den. Für alle diese Arbeitnehmer würden diese vier Fünf-
tel festgelegt, und diese vier Fünftel würden zugleich
auch, wie gesagt, dem rechtspolitischen Gedanken Rech-
nung tragen, der in der Bemessung der Leistungen der
Sozialversicherung zum Ausdruck kommt. Ich möchte
das hier beifügen in der Meinung, dass aufgrund der
Abwägung der verschiedenen Gesichtspunkte, der ver-
schieden gewichtigen Argumente, der Antrag von Herrn
Nationalrat Meyer wohl die vertretbarste Lösung dar-
stellen kann. Der Antrag von Herrn Meyer-Boiler ver-
dient den Vorzug — das will ich hier beifügen — vor
dem Antrag der Kommissionsminderheit. Der Bundes-
rat kann aber auch nicht dem Antrag der Kommis-
sionsmehrheit beipflichten. Er empfiehlt diesen Antrag
zur Ablehnung. Er würde sich seinerseits dem Antrage
von Herrn Nationalrat Meyer-Boiler anschliessen kön-
nen.

M. Deonna, rapporteur de la minorité: Après avoir
pris contact avec les autres membres de la minorité de
la commission, je vous communique qu'elle se rallie à
la proposition de M. Meyer-Boller, qui sauvegarde le
principe tout en prévoyant une quotité plus sociale. Le
texte qu'il propose se rapproche très nettement de celui
du Conseil des Etats si bien qu'il ne doit plus être dif-
ficile d'aboutir à un accord entre les deux conseils.

La minorité de la commission retire donc sa propo-
sition au profit de celle de M. Meyer-Boller.

Präsident: Herr Deonna zieht den Antrag der Kom-
missionsminderheit zugunsten des Antrages Meyer-
Boller zurück.

Der Antrag der Kommissionsmehrheit enthält die
Lohnzahlungspflicht und bei der obligatorischen Ver-
sicherung die Verrechnung mit dem Lohn gemäss Ar-
tikel 324a.

Der Antrag Meyer-Boller enhält die Lohnzahlungs-
pflicht nicht, dagegen die Leistung bzw. Verrechnung
mit dem Lohn bis zu vier Fünftel.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit 65 Stimmen
Für den Antrag Meyer-Boller 60 Stimmen

Art. 325
Antrag der Kommission

Marginalie: IV. Abtretung und Verpfändung von
Lohnforderungen.

Abs. l
Der Arbeitnehmer kann künftige Lohnforderungen

nur soweit gültig abtreten oder verpfänden, als sie
pfändbar sind; auf Ansuchen eines Beteiligten setzt das
Betreibungsamt am Wohnort des Arbeitnehmers den
unpfändbaren Betrag fest.

Abs. 2
Tritt der Arbeitnehmer zur Sicherung familien-

rechtlicher Verpflichtungen eine solche Forderung ab
Nationalrat - Conseil national 1970

oder verpfändet er sie zu diesem Zweck, so gilt die Be-
schränkung auf den pfändbaren Betrag der Forderung
nicht.

Abs. 3
Streichen.

Art. 325
Proposition de la commission

Al. 1
Le travailleur ne peut valablement céder ni mettre

en gage son salaire futur que dans la mesure où il est
saisissable; à la demande d'un intéressé, l'office des
poursuites du domicile du travailleur fixe le montant
insaisissable.

Al. 2
Si le travailleur cède ou met en gage une telle créance

en garantie d'obligations découlant du droit de la fa-
mille, la cession ou la mise en gage n'est pas limitée au
montant saisissable.

Al. 3
Biffer.

Hofstetter, Berichterstatter: Sie ersehen aus der Fah-
ne, dass die Kommission des Nationalrates den Passus
«Forderung gegenüber Personalfürsorgeeinrichtungen»
wegfallen liess. Sie hat ferner Absatz 3 in Absatz l, wie
der Ständerat, eingereiht. Die erwähnte Streichung ist
angebracht, weil die Kommission Ihres Rates Ihnen
vorschlagen wird, bei Artikel 33le, Abs. Ibis, eine all-
gemeine Regel über die Pfändbarkeit und Abtretbar-
keit der Forderung gegen die Personalfürsorgeeinrich-
tung einzufügen, nämlich: «Die Forderung auf künftige
Vorsorgeleistungen wird in jedem Fall nach den Be-
stimmungen des Réglementes der Personalfürsorgeein-
richtung fällig und kann vom Arbeitnehmer vor der
Fälligkeit gültig weder abgetreten noch verpfändet wer-
den.» Damit erledigt sich auch in Absatz 3 die Fassung
des Ständerates. Die nationalrätliche Konimission hat
einstimmig dieser Fassung zugestimmt; ich beantrage
Ihnen Annahme von Artikel 325 in diesem Sinne.

M. Mugny, rapporteur: A l'article 325, il s'agit sur-
tout de modifications rédactionnelles. Au 1er alinéa les
mots «ou une institution de prévoyance» ont été sup-
primés. Ils sont repris à l'article 33le, qui prévoit que
la créance en prestations futures ne peut être valable-
ment ni cédée, ni mise en gage avant d'être exigible.

Le dernier alinéa a également été supprimé pour être
repris au premier alinéa, où il est précisé que «le travail-
leur ne peut valablement céder ni mettre en gage son
salaire futur que dans la mesure où il est saisissable; à
la demande d'un intéressé, l'office des poursuites du
domicile du travailleur fixe le montant insaisissable».

Au 2e alinéa, il s'agit d'une simple modification ré-
dactionnelle.

Votre commission vous invite à l'unanimité à ad-
hérer au texte du Conseil des Etats modifié selon l'ar-
ticle 33 le.

Angenommen — Adopté

Art. 327a, Art. 327b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

92
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Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Hofstetter, Berichterstatter: Zu Artikel 327 a: Die na-
tionalrätliche Kommission hat dem Ständerat zuge-
stimmt. Es ging darum, ob durch schriftliche Abrede,
Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nur
bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten der Auslagen-
ersatz gemäss Absatz 2 geregelt werden kann oder
überhaupt, auch wenn keine Arbeit an auswärtigen Ar-
beitsorten vorliegt. Die nationalrätliche Kommission
hat dem Ständerat zugestimmt, wonach keine Be-
schränkung erfolgen soll.

In Artikel 327b, Absatz l, haben wir die berühmte
Bestimmung — Sie erinnern sich an die Diskussion —:
Motorfahrzeug oder Fahrzeug? Ich begnüge mich mit
der Erklärung, dass die nationalrätliche Kommission mit
14 gegen 7 Stimmen dem Ständerat zustimmt.

Absatz 2 (das geht hier nicht hervor) hat man als
dispositiv und nicht als relativ zwingend erklärt. Hier
hat die nationalrätliche Kommission ebenfalls zuge-
stimmt.

Ich beantrage Ihnen also in allen drei Fällen Zu-
stimmung zum Ständerat.

M. Mugny, rapporteur: A l'article 327 a, 2e alinéa,
la commission du Conseil national vous recommande
d'adhérer à la proposition du Conseil des Etats; il
s'agit d'une modification mineure.

Quant à l'article 327b, la commission vous propose
également par 14 voix contre 7, la minorité n'ayant pas
présenté de proposition de modification, d'adhérer à la
décision du Conseil des Etats, qui vise à réintroduire
les termes de véhicule à moteur en lieu et place de celui
de véhicule. Laissons donc tomber les vélos...

La disposition du 2e alinéa devient de droit dispositif
et non pas de droit relativement impératif.

Angenommen —Adopté

Art. 328a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
(Die Aenderung in Absatz 2 betrifft nur den franzö-

sischen Wortlaut.)

Art. 328a
Proposition de la commission

Al. 1, 3
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Al. 2
L'employeur accorde au travailleur empêché de tra-

vailler sans faute de sa part pour cause de maladie ou
d'accident les soins et secours médicaux pour un temps
limité, soit pour trois semaines au cours de la première
année de service et, ensuite, pendant une période plus
longue, fixée équitablement compte tenue de la durée
des rapports de service et des circonstances particulières.

Angenommen — Adopté

Art. 329a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
(Betrifft nur den französischen Text.)

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 329b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
(Die Aenderung betrifft nur den französischen

Wortlaut.)
Art. 329b

Proposition de la commission
Titre marginal: Selon le projet du Conseil fédéral.

Angenommen — Adopté

Art. 329d
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
(Die Aenderung betrifft nur den französischen

Wortlaut.)
Art. 329d

Proposition de la commission
Al. 1

Un contrat-type de travail ou une convention collec-
tive peut déroger aux articles 329a, 329f> et 329c, 1er
alinéa, à la condition d'offrir, dans l'ensemble, une
réglementation au moins équivalente pour les travail-
leurs.

M. Mugny, rapporteur: L'article 329 d modifie le
texte du Conseil des Etats. Celui-ci dit: «à condition
d'offrir une réglementation au moins équivalente pour
l'ensemble des travailleurs». Quant à nous, nous propo-
sons «d'offrir, dans l'ensemble, une réglementation au
moins équivalente pour les travailleurs».

Evidemment, il y a une nuance; une réglementation,
d'ensemble toucherait tous les travailleurs, certains se-
raient prétérités, d'autres y gagneraient. II faut donc une
réglementation qui, dans l'ensemble, soit équivalente et
que personne n'ait quoique ce soit à y perdre.

Angenommen — Adopté

Art. 331
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
(Die Aenderungen betreffen nur den französischen

Text.)
Art. 331

Proposition de la commission
Titre marginal: D. Prévoyance en faveur du person-

nel.
Al. 2bis

Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des coti-
sations à une institution de prévoyance, l'employeur est
tenu de verser parallèlement des contributions au moins
égales.

Angenommen — Adopté

Art. 331a
Antrag der Kommission

Marginalie: II. Pflichten der Personalfürsorgeeinrich-
tung, la: Bei Spareinrichtungen.



S.Dezember 1970 731 Arbeitsvertragsrecht

Abs. l
Hat der Arbeitnehmer für die Alters-, Hinterlasse-

nen- oder Invalidenvorsorge Beiträge an eine Sparein-
richtung geleistet und erhält er bei Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses von ihr keine Leistungen, so hat er ge-
gen sie eine Forderung, die mindestens seinen Beiträgen
samt Zins entspricht.

Abs. 3
Ist mit der Spareinrichtung eine Risikoversicherung

verbunden, so kommen die Aufwendungen zur Dek-
kung des Risikos für die Dauer des Arbeitsverhältnisses
von der Forderung des Arbeitnehmers in Abzug.

Abs. 4
Streichen.

Abs. 2
Mehrheit

Sind vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber oder
von diesem allein für fünf oder mehr Jahre Beiträge ge-
leistet worden, so entspricht die Forderung des Arbeit-
nehmers, ausser seinen eigenen Beiträgen, einem der An-
zahl der Beitragsjahre angemessenen Teil der Beiträge
des Arbeitgebers, in beiden Fällen samt Zins.

Minderheit
(Meyer-Boiler, Augsburger, Fischer-Weinfelden,

Hackhofer, Rohner, Weber-Thun)
Sind vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber für

fünf oder mehr Jahre Beiträge geleistet worden, so ent-
spricht die Forderung des Arbeitnehmers, ausser seinen
eigenen Beiträgen, einem der Anzahl der Beitragsjahre
angemessenen Teil der Beiträge des Arbeitgebers, in
beiden Fällen samt Zins.

Abs; Ibis
Mehrheit

Sind für dreissig oder mehr Jahre Beiträge gelei-
stet worden, so entspricht die Forderung dem gesamten
durch die Beiträge des Arbeitnehmers und des Arbeit-
gebers gebildeten Spargurhaben samt Zins.

Minderheit
(Meyer-Boiler, Augsburger, Deonna,

Fischer-Weinfelden, Hackhofer, Rohner,
Wèber-Thun)

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates, d. h. Ab-
lehnung des Antrages der Mehrheit.

Art. 331a
Proposition de la commission

Titre marginal: II. Obligations de l'institution de
prévoyance, la. Dans le cas d'un fonds d'épargne.

Al. 1
Si le travailleur a versé des cotisations d'assurance-

vieillesse, survivants ou invalidité à un fonds d'épargne
et n'en reçoit pas de prestations à la fin du contrat de
travail, il a, envers le fonds, une créance correspondant
au moins à ses contributions, y compris les intérêts.

Al. 3
Si le fonds d'épargne est combiné avec une assu-

rance de risque, les montants affectés à la couverture
du risque pour la durée des relations de travail sont
imputés sur cette créance.

Al. 4
Biffer.

Al. 2
Majorité

Si les cotisations du travailleur et de l'employeur, ou
de l'employeur seulement, ont porté sur cinq années ou
davantage, la créance du travailleur comprend, en plus de
ses contributions, une part équitable des contributions
de l'employeur, eu égard aux années de cotisations, y
compris les intérêts.

Minorité
(Meyer-Boiler, Augsburger, Fischer-Weinfelden,

Hackhofer, Rohner, Weber-Thoune)
Si les cotisations du travailleur et de l'employeur ont

porté sur cinq années ou davantage, la créance du tra-
vailleur comprend, en plus de ses contributions, une
part équitable des contributions de l'employeur, eu égard
aux années de cotisations, y compris les intérêts.

Al. Ibis
Majorité

Si les cotisations ont porté sur 30 années ou davan-
tage, la créance correspond à la totalité du capital con-
stitué par les contributions du travailleur et de l'em-
ployeur, y compris les intérêts.

Minorité
(Meyer-Boiler, Augsburger, Deonna,

Fischer-Weinfelden, Hackhofer, Rohner,
Weber-Thoune)

Adhérer à la décision du Conseil des Etats, c'est-à-
dire rejeter la proposition de la majorité.

Hofstetter, Berichterstatter: Die Artikel 331a, 331b
und 33le (wie von der nationalrätlichen Kommission
jetzt vorgeschlagen) beschlagen das umfassende Problem
der Freizügigkeit. Ich will versuchen, den Fragenkom-
plex kurz zu skizzieren:

Der Ständerat hat beschlossen, eine Freizügigkeits-
regelung aufzunehmen, die Bestimmungen relativ zwin-
gend zu erklären, das Deckungskapital als Berechnungs-
prinzip anzuerkennen, aber gleichzeitig eine Alternativ-
regelung einzuführen (wir kommen darauf zurück in
Art. 331b, Abs. 4), ein Maximum abzulehnen, die Ab-
zugsmöglichkeit zu schaffen für Aufwendungen, für die
Deckung eines Risikos, wobei gleich beizufügen ist, dass
dieses Risiko bei den Spareinrichtungen nur dann be-
steht, wenn die Spareinrichtung mit einer Risikoversi-
cherung, Todesfall- oder Invaliditätsversicherung ver-
bunden ist. In formeller Hinsicht hat der Ständerat schon
einen Unterschied machen wollen zwischen a) Sparein-
richtungen und b) Versicherungseinrichtungen.

Die nationalrätliche Kommission hat diesen Gedan-
ken aufgenommen. Auf der Fahne sehen Sie, dass wir
jetzt eine komplette Neufassung geschaffen haben, re-
daktionell und formell, einerseits unter Spareinrichtun-
gen, und auf der ändern Seite eine komplette Neufas-
sung unter Versicherungseinrichtungen. Darum wieder-
holen sich die Dinge, zum Beispiel bei der Frage des
Maximums und bei der Frage der Arbeitgeberbeiträge.
Es wird zweckmässig sein, wenn in den Beratungen nun
nach der neuen Redaktion vorgegangen wird.

Die nationalrätliche Kommission hat die Alternativ-
regel in 331 b, Absatz 4, dass nämlich im Reglement mit
Bezug auf die Bemessung der Freizügigkeitsleistung
auch anders gerechnet, zum Beispiel auf die Arbeit-
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nehmerbeiträge abgestellt werden kann, einstimmig an-
genommen. Die gesetzliche Verankerung eines Maxi-
mums ist im Ständerat abgelehnt, von der nationalrätli-
chen Kommission aber wieder aufgenommen worden.
Mit Bezug auf die Abtretungs- und Verpfändungs-
möglichkeit habe ich Ihnen bereits bei Artikel 325 die
nötigen Erklärungen abgegeben.

Noch in einer Frage besteht ein materieller Unter-
schied: Eine Freizügigkeitsleistung ist nach dem Be-
schluss der nationalrätlichen Kommission auch dann zu
erbringen, wenn der Arbeitgeber allein Beiträge geleistet
hat, nicht nur, wenn von Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer Beiträge geleistet worden sind.

Das sind ungefähr die Differenzen. Ich schlage vor,
dass wir absatzweise vorgehen.

M. Mugny, rapporteur: Les articles 331a, 3310 et
331c sont une unité et règlent la question du libre pas-
sage.

Votre commission a distingué entre les institutions
de prévoyance (art. 331a) et celles d'assurance (art. 3316).

Les institutions de prévoyance versent une somme
fixe au moment où le salarié atteint l'âge de 65 ans,
capital de 30 000, 50 000, 100 000 francs ou autre, lié ou
non à la couverture d'un risque — décès ou invalidité.
Les institutions d'assurance, elles, versent des rentes au
moment où le bénéficiaire a atteint 65 ans.

Par rapport au Conseil des Etats, votre commission
a maintenu le principe du maximum après 30 années de
service, vous le voyez dans le cas des deux institutions;
elle a également introduit le principe du droit au libre
passage lorsque l'employeur a versé, seul, les cotisations.
Le Conseil des Etats n'a pas admis ce système.

L'article 33le, 4e alinéa, tout en maintenant le prin-
cipe de la réserve mathématique, a introduit la possibilité
pour les institutions de prévoyance d'avoir une autre
formule, par exemple basée sur les cotisations, à condi-
tion d'être au moins équivalente pour le salarié.

L'article 33le, comme jusqu'à maintenant, règle les
modalités de l'exécution de l'obligation dans un cas ou
dans l'autre.

Avec notre président, je vous propose que nous trai-
tions paragraphe après paragraphe et que nous puissions,
dans chaque cas, examiner les divergences et préciser les
positions.

Präsident: Wir behandeln den Artikel 331 a ab-
schnittweise. Der Absatz l ist unbestritten und wird an-
genommen.

Meyer-Boiler, Berichterstatter der Minderheit: Ich er-
suche Sie, bei Absatz 2 dem Antrag der Minderheit zu-
zustimmen und den von der Kommissionsmehrheit in
Artikel 331 a — ich spreche zugleich auch zu Arti-
kel 331 b, Absatz 2 — eingefügten Zwischensatz «oder
von ihm allein» zu streichen.

Die Aufnahme einer solchen Bestimmung würde be-
wirken, dass auch dann ein gesetzlicher Anspruch des
Arbeitnehmers auf eine Freizügigkeitsleistung bei der
Vorsorgeeinrichtung besteht, wenn er selbst dafür keine
Beiträge geleistet hat, d.h. die Finanzierung allein durch
den Arbeitgeber erfolgte. Bei allem Verständnis für die
Erfordernisse einer fortschrittlichen und modernen So-
zialpolitik, bei einer absolut positiven Einstellung zum
Prinzip der Freizügigkeit, vertritt die Kommissions-
minderheit die Auffassung, die Ansprüche des Arbeit-
nehmers wären im Falle der alleinigen Finanzierung der

Vorsorgeeinrichtung durch den Arbeitgeber im Vertrag
bzw. im Reglement und nicht durch das Gesetz festzule-
gen. Eine gesetzliche Regelung für diesen Sonderfall der
einseitigen Finanzierung dürfte erst dann aktuell wer-
den, wenn die zweite Säule der Altersvorsorge einem
Obligatorium unterstellt sein wird. Aber auch dann hat
die Leistung im Rahmen der materiellen Grenzen dieses
Obligatoriums zu erfolgen. So lange und soweit eine
Vorsorgeeinrichtung durch den freien Willen des Arbeit-
gebers errichtet und von ihm selbst allein finanziert wird,
darf er nicht durch ein Gesetz zu Leistungen verpflichtet
werden, die er vertraglich nicht anerkennen könnte, d. h.
ein Zwang zur Freizügigkeitsleistung sollte in diesem
Falle nicht bestehen.

Das Arbeitsvertragsrecht beruht auf dem Grundsatz
der Partnerschaft zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. Es würde diesem Grundsatz widersprechen, wenn
eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers durch zwin-
gende gesetzliche Vorschriften der paritätisch erbrachten
Leistung gleichgestellt werden sollte. In der Praxis könn-
ten sich solche Bestimmungen zudem eher zum Nachteil
der Arbeitnehmer auswirken; der Einbau bisher vertrag-
lich geregelter Leistungen in zwingende Rechtsnormen
wird die Geneigtheit zu weitern Zuwendungen nicht för-
dern.

Die von der Kommissionsmehrheit beantragte Fas-
sung wird sich besonders auch in Verbindung mit Ab-
satz 2 — für dessen Streichung ebenfalls ein Minderheits-
antrag vorliegt — sehr ungerecht auswirken. Tatsächlich
ist nicht einzusehen, warum ein Arbeitgeber, der seine
gut ausgebaute Alterskasse durch eigene Mittel finanziert,
seine Leistungen auf eine ihn vielleicht konkurrenzie-
rende Firma zu übertragen hätte, welche wesentliche
Teile der Belastung auf das Personal überwälzt, also ihre
Alterskasse paritätisch finanziert. Eine solche Entwick-
lung könnte zu einer eigentlichen Verzerrung des Wett-
bewerbs führen.

Aus allen diesen Gründen ersuche ich Sie, dem An-
trag der Minderheit zuzustimmen.

Muheirn: Ich möchte Ihnen auch in diesem Punkte
beantragen, dem Vorschlage der Kommissionsmehrheit
zu folgen. Es geht hier um das wichtige Problem der Frei-
zügigkeit der Arbeitnehmer in unserer Wirtschaft. Sicher
ist es sehr erfreulich, wenn von den Arbeitgebern eine
Personalvorsorge aufgebaut wird. Aber die ganze Situa-
tion ist heute deswegen sehr unbefriedigend, weil sich
diese betrieblichen Pensionskassen als goldene Fesseln
auswirkten. Der Arbeitnehmer riskiert, seine gesamte Al-
tersvorsorge zu verlieren, wenn er — vielleicht nach Jah-
ren oder sogar nach Jahrzehnten des Dienstes in dieser
Firma — seinen Arbeitsplatz verändern will. Diese Si-
tuation sollte korrigiert werden.

Die Anträge sowohl des Nationalrates wie des Stände-
rates scheinen mir in der Richtung zu zielen, diese Un-
gerechtigkeit zu beseitigen und diese goldene Fessel, die
durch die Altersvorsorge gebildet wird, zu sprengen. Des-
halb wird in Absatz 2 stipuliert, dass der Arbeitnehmer
einen sogenannten Freizügigkeitsanspruch erhalte, wenn
er seine Stelle wechselt, und zwar soll er nicht nur wie1

bisher Anspruch auf die von ihm geleisteten Beiträge
haben — das ist ja selbstverständlich —, sondern auch
auf einen Teil jener Beiträge, die der Arbeitgeber gelei-
stet hat, d. h. des entsprechenden Deckungskapitals.
Dieser Anspruch gilt allerdings unter der Voraussetzung,
dass der Arbeitnehmer mindestens 5 Jahre in diesem Be-
trieb gearbeitet hat. Wir wollen ja nicht die Zugvögel in
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erster Linie prämiieren, sondern jene, die mindestens ei-
nige Jahre Treue zum Betrieb gezeigt haben.

Nun mussten wir aber feststellen, dass in dieser an
und für sich fortschrittlichen Regelung eine ganz wesent-
liche Lücke besteht, nämlich in jenen Fallen, in denen
der Arbeitgeber die Beiträge an diese Personalvorsorge
allein leistet und der Arbeitnehmer keine Beiträge zu
entrichten hat. Es gibt nämlich solche Personalfürsorge-
kassen, bei denen dem Arbeitnehmer bei Stellenantritt
gesagt wird: Ich biete Dir einen guten Lohn und viel Fe-
rien, ich biete Dir sogar die Uebernahme der vollen Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge, Du brauchst an
die Pensionsversicherung überhaupt nichts zu bezahlen.
Das ist sehr sozial, das möchte ich anerkennen. Es wirkt
sich aber dann bei einem Austritt aus der Firma höchst
unsozial aus, indem der betreffende Arbeitnehmer ganz
besonders schlimm dasteht; er bekommt nämlich keine
eigenen Beiträge zurück, weil er keine einbezahlt hat,
sondern das gesamte «Vorsorgepaket», das da geäufnet
wurde, bleibt in der bisherigen Kasse liegen. Diese Lücke
muss sicher geschlossen werden, wenn es einem ernst ist
damit, die goldenen Fesseln zu sprengen. Gerade diese
Fesseln sollten aufgesprengt werden, bei denen der Ar-
beitgeber die Prämien allein aufgebracht hat, da sie sich
bei einem Stellenwechsel erst recht unsozial auswirken.

Die Freizügigkeit wird noch mehr behindert, als wenn
der Arbeitnehmer mindestens seine eigenen Beiträge
oder einen Teil der Arbeitgeberbeiträge bekommt. Wenn
ein Arbeitgeber so grosszügig ist und sagt, er übernehme
sämtliche Beiträge zu eigenen Lasten, so bedeutet das
einen integrierenden Bestandteil des Lohnes. Deshalb ist
es auch durchaus richtig, dass bei einem Austritt die Frei-
zügigkeit ebenso ungehindert spielt. Ich möchte Sie
deshalb bitten, dem Antrag der Kommissionsmehrheit
zuzustimmen und diese echte und bedauerliche Lücke zu
schliessen.

M. Deonna: Je me permets de faire tout d'abord une
remarque d'ordre général. Nous allons nous prononcer
d'ici peu sur le rapport d'experts concernant la pré-
voyance-vieillesse. Dans ce rapport, il est longuement
fait allusion au problème du deuxième pilier et il est
évident que la solution qui y sera donnée aura des ré-
percussions sur les dispositions en question aujourd'hui.

Celles-ci ont donc un caractère transitoire, et, de
plus, elles n'ont rien à faire dans le code des obligations.
Le contrat de travail a trait aux relations entre em-
ployeurs et salariés, alors qu'ici nous avons des relations
entre caisses de prévoyance et salariés. En réalité donc,
ces dispositions ne devraient pas faire partie du code
des obligations.

Je crois que c'est un point qu'il convenait de relever
au point de vue de la technique législative, parce que l'on
a tendance aujourd'hui à surcharger notre code des obli-
gations d'une série de dispositions qui, en réalité, de-
vraient être insérées dans des lois spéciales.

Deuxième point: Nous légiférons en ce moment
uniquement sur le libre passage entre fonds d'épargne.
En ce qui concerne le 2e alinéa de l'article 331a, la
majorité voudrait que les cotisations du travailleur et de
l'employeur ou de l'employeur seulement soient versées
à l'intéressé après une certaine période. Je me suis dis-
socié pour une fois de la minorité, qui m'est par ailleurs
très sympathique, cela pour les raisons suivantes:

Dans le cadre de l'épargne, il est tout à fait naturel
que, lorsque l'employeur verse une certaine somme en

faveur du salarié à un fonds d'épargne, cette somme soit
remise pour une part équitable au salarié.

En ce qui concerne le temps pendant lequel doi-
vent porter les cotisations pour que la créance corres-
ponde à la totalité du capital constitué par les contri-
butions du travailleur et de l'employeur, je crois que
l'on rendrait un mauvais service aux intéressés eux-mê-
mes en fixant une limite aussi étendue. Je ne reprends
pas les autres arguments avancés, mais je connais pour
ma part des cas où le travailleur a reçu la totalité des
contributions de son employeur et de lui-même avant
30 ans de cotisation. En étendant cette durée à 30 ans,
vous introduisez une disposition qui pourrait avoir des
répercussions négatives pour les intéressés. A mon avis,
il vaut beaucoup mieux laisser jouer dans ce cas la li-
berté des contrats.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Avant que vous
votiez sur cet article, j'aimerais rappeler quelques points
qui me paraissent essentiels. Nous votons maintenant
le libre passage. Comme l'a dit très justement M. Deon-
na, ce sont des dispositions qui seront inscrites à titre
transitoire dans le code des obligations. Elles seront re-
prises très probablement d'ici quelques années dans la
loi qui réglera le problème du second pilier des caisses
de pensions. Je crois que c'est normal, étant donné que
ces dispositions ne concernent de toute façon que les
caisses de pension privées et non les caisses publiques.
Entre-temps, on fera des expériences et nous pourrons
trouver peut-être des solutions encore meilleures par la
suite.

La formule du libre passage que nous votons
aujourd'hui reste relativement modeste. Il est cependant
très important de la réaliser, parce que, sans cela, la ten-
dance ira vers l'assurance populaire unique sous la forme
de l'AVS.

Notre collègue M. Muheim a relevé que les cotisa-
tions de l'employeur aux caisses de pensions font partie
intégrante de la rémunération du salarié, quel que soit
le salarié, que ce soit le directeur d'une entreprise, le
contremaître ou l'ouvrier; elles sont la contrepartie du
travail fourni. Par conséquent, le salarié y a droit, car
c'est quelque chose qui lui a été donné sous la forme
d'un salaire différé.

Enfin, le libre passage crée une certaine liberté pour
les travailleurs. Il s'agit de rompre ce que l'on appelait
les chaînes dorées, vous y avez fait allusion tout à
l'heure. Le libre passage est une exigence fondamentale
de notre droit du travail. Ne créons pas une liberté à
sens unique, mais une liberté pour tous. Et si l'on veut
la créer pour tous, il faut réaliser un libre passage qui soit
le meilleur possible, compte tenu de toutes les situations,
y compris celle où l'employeur est le seul à verser des
cotisations et non pas seulement là où l'employeur et
l'employé en versent. Dans l'optique même qui est à la
base de tout notre droit du travail, nous devons
accepter les propositions de la majorité pour l'article
331fl, 2e alinéa.

Bundesrat von Moos: Was die Kommissionsmehrheit
hier erreichen will, nämlich den Anspruch auf die Lei-
stung einer Personalfürsorgeeinrichtung, auch wenn der
Arbeitnehmer daran keine Beiträge geleistet hat, lässt
sich auf dem Wege der Freiwilligkeit ohne weiteres er-
reichen. Es scheint dem Bundesrat, dass es etwas weit
geht, in dieser Uebergangsperiode eine gesetzliche Ver-
pflichtung festzulegen, wonach auch dann, wenn der
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Arbeitgeber allein die Beiträge geleistet hat, er diese
Herausgabepflicht habe. Es gibt nicht nur Arbeitgeber
in grossen Unternehmen, sondern es gibt auch zahlrei-
che kleine Arbeitgeber, wie jene in privaten Haushaltun-
gen oder Gewerbebetrieben. Wenn diese nun freiwillig
eine Personalfürsorgeeinrichtung aufbauen, soll man sie
dann gesetzlich zwingen, die von ihnen allein erbrach-
ten Leistungen herauszugeben, wenn der Arbeitnehmer
den Arbeitgeber verlässt? Soll man dadurch dem Ge-
danken der Förderung der Personalfürsorgeeinrichtun-
gen entgegentreten? Das ist die Frage, die hier gestellt
werden muss. Aber es ist vor allem so, wie es Herr
Deonna gesagt hat: Wir beschäftigen uns hier mit Fra-
gen des Arbeitsvertrages und der zweiseitigen Verträge
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wenn hier
Verpflichtungen festgelegt werden, die auf beide Seiten
verteilt werden, ist das hier der Ort, wo das Problem ge-
regelt werden muss. Wenn aber die Verpflichtungen nur
der einen Seite auferlegt werden, gehört das eher in die
Personalfürsorgegesetzgebung oder eben in jene Ge-
setzgebung, die von einer Expertenkommission heute
vorgeschlagen wird, wie das im Bericht über die «zweite
Säule» seinen Ausdruck gefunden hat. Wir halten also
dafür, die Regelung dieser Frage gehöre nicht in ein
Arbeitsvertragsrecht hinein, sondern wenn man sie lö-
sen wolle, müsse das später in der Gesetzgebung über
Personalfürsorgeeinrichtungen geschehen. Unter diesen
Umständen scheint uns der Antrag der Minderheit rich-
tiger zu sein.

Präsident: Die Kommissionsmehrheit gibt die Forde-
rung des Arbeitnehmers an Beiträgen, die vom Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber oder vom Arbeitgeber allein
bezahlt worden sind, während die Minderheit diese For-
derung nur an den Beiträgen von Arbeitnehmer und
Arbeitgeber gibt.

Abstimmung — Vote
Abs. 2 —Al. 2

Für den Antrag der Mehrheit 68 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 39 Stimmen

Präsident: In diesem Sinne ist auch Artikel 331 b,
Absatz 2 und 2bis, bereinigt.

Meyer-Boiler: Berichterstatter der Minderheit: Der
Ständerat hat den Absatz 2bis in der Fassung des Na-
tionalrates abgelehnt. Ich ersuche Sie, dem Beschluss
des Ständerates zu folgen, d. h. mit der Minderheit den
neuen Absatz 2bis in Artikel 331 a und 331 b ebenfalls
abzulehnen. Sie werden sich daran erinnern, dass die
Aufnahme einer gesetzlichen Bestimmung über die obere
Grenze der Freizügigkeit, nämlich die Mitgabe des vol-
len Deckungskapitals nach 30 Dienstjahren, unsere Be-
ratungen in der Wintersession 1969 durch rege Diskus-
sionen belebte. Dabei geht es nicht um die Frage, ob
eine solche Lösung, wie sie von der Kommissionsmehr-
heit vorgeschlagen wird, grundsätzlich richtig sei oder
nicht. Ich habe hier schon einmal erklärt, man könne
ein überzeugter Vertreter einer möglichst weitgehenden
Freizügigkeit sein und eine volle Uebertragung der für
die Vorsorge bereitgestellten Mittel befürworten, sich
aber gleichzeitig mit ebenso guten Gründen dafür ein-
setzen, die diesbezüglichen Bestimmungen seien nicht in
zwingender Form in das Gesetz aufzunehmen und der
freien vertraglichen Vereinbarung vorzubehalten. Wir

haben diese Auffassung bei der Beratung von verschie-
denen Bestimmungen dieser Gesetzesvorlage immer sehr
deutlich hervorgehoben. Sie findet ihre innere Berechti-
gung in der Notwendigkeit, den so verschiedenartigen
Verhältnissen in den Beziehungen zwischen den Sozial-
partnern besser Rechnung zu tragen, als dies mit starren
gesetzlichen Normen der Fall ist.

Unsere Minderheit vertritt daher die Auffassung, dass
die gesetzliche Verankerung des Prinzips der Freizügig-
keit durch die Umschreibung der Mindestleistungen und
durch die Bestimmung eines wachsenden Anteils an den
Arbeitgeberbeiträgen entsprechend den geleisteten
Dienstjahren vollständig genügen sollte, um auch die
Grundlage für eine totale Freizügigkeit nach einer län-
geren Dienstdauer zu bilden.

Dazu kommt nun aber noch der weitere Grund, den
ich bereits an dieser Stelle heute auch schon einmal er-
wähnt habe: Das gesetzliche Obligatorium der zweiten
Säule mit einer Mindestgrenze der Rentenleistung, be-
zogen auf das letzte Einkommen, ist mit grosser Wahr-
scheinlichkeit in einigen Jahren zu erwarten. Bis zu die-
ser obligatorischen Grenze wird dann auch der Freizü-
gigkeitsanspruch gesetzlich zu regeln sein. Dabei dürfte
kein Unterschied mehr bestehen, ot> nun diese Leistun-
gen der Vorsorgeeinrichtung einseitig durch den Arbeit-
geber oder paritätisch durch die beiden Sozialpartner
finanziert wurden. Es wird dannzumal auch die Frage
aufzuwerfen sein, ob die Freizügigkeitsansprüche wei-
terhin im OR zu regeln seien oder ob dies durch ein
Spezialgesetz zu erfolgen habe. Ferner wird abgeklärt
werden müssen, ob sich solche Bestimmungen nur auf
den als obligatorisch erklärten Teil der zweiten Säule zu
beziehen haben oder ob ihnen eine weitergehende Wir-
kung auf einen allfällig nicht obligatorischen Teil zu-
kommen soll.

Alle diese Fragen werden sich in den kommenden
Jahren sehr deutlich stellen. Im Bericht des Bundesrates
über die Förderung der betrieblichen Altersvorsorge
wird daher auch die Auffassung vertreten, die zurzeit
vom Parlament diskutierte Lösung im Arbeitsvertrags-
recht bezüglich der Gestaltung der Freizügigkeit stelle
nur ein Provisorium dar, das bei Einführung eines Obli-
gatoriums ersetzt werden müsse. Die Kommissionsmin-
derheit kann daher einem Antrag nicht zustimmen, der
heute schon zwingende, allenfalls über den materiellen
Rahmen eines Obligatoriums hinaus wirkende Bestim-
mungen enthält und auch für den über dem Obliga-
torium liegenden Teil der Vorsorgeleistung keine freie
vertragliche Regelung mehr erlaubt, wenn sie von der
Gleichwertigkeitsbestimmung abweicht.

Es ist auch in diesem Zusammenhange darauf hin-
zuweisen, dass die Weiterentwicklung der betrieblichen
Altersvorsorge, über das gesetzliche Mindestmass hinaus-
gehend, sicher nicht mit zwingenden Vorschriften ge-
fördert werden kann. Die Freiwilligkeit ist immer noch
die beste Grundlage und der sichere Ansporn zur initia-
tiven Tat. Im bereits erwähnten Bericht des Bundesrates
wird daher auch empfohlen, ein Rahmengesetz für das
Obligatorium der zweiten Säule auszuarbeiten. Damit
wäre es möglich, den verschiedenartigen Verhältnissen,
wie sie nun einmal in unserem Lande bestehen, in ge-
eigneter Form Rechnung zu tragen und Lösungen zu
finden, die auf das individuelle Mass zugeschnitten sind.
Das bezieht sich genau auch auf die Probleme der Frei-
zügigkeit. Wir sind daher nicht legitimiert, auf diesem
Gebiete heute schon gesetzliche Regelungen zu schaf-
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fen, die den kommenden Bedürfnissen allenfalls nicht
mehr zu entsprechen vermögen.

Aus allen diesen Ueberlegungen ersuche ich Sie, dem
Antrag der Minderheit, nämlich der Streichung von Ab-
satz 2bis in den Artikeln 331a und 331b, zuzustimmen.

Welter: Wir haben in Absatz 2 eine Bestimmung fest-
gelegt, die besagt, dass nach fünf oder mehr Jahren der
Arbeitnehmer bei einem Stellenwechsel neben seinen
eigenen Beiträgen auch einen angemessenen Teil der Bei-
träge des Arbeitgebers erhalten soll.

Nun ist die Mehrheit der Meinung, dass, wenn ein
Arbeitnehmer 30 oder mehr Jahre in einem Betrieb tätig
gewesen sei und wenn er die Stelle wechsle, er dann An-
spruch haben soll sowohl selbstverständlich auf seine
eigenen Beiträge als auch auf die gesamten Leistungen,
die von Seiten des Arbeitgebers erbracht worden sind.

Aus meiner Praxis möchte ich sagen, dass es ver-
hältnismässig wenige, auf das Ganze betrachtet sehr we-
nige Arbeitnehmer sind, die nach 30 und mehr Jahren
die Stelle wechseln. Sie tun das in den weitaus meisten
Fällen nicht ohne tieferen Grund; sie tun das sicher
nicht fahrlässig. Es lässt sich absolut rechtfertigen, dass
in dieser Minderzahl von Fällen eben das gesamte auf-
gelaufene Betreffnis ausbezahlt wird.

Herr Kollega Meyer-Boiler hat erwähnt, dass er nichts
dagegen einzuwenden habe, wenn eine solche Leistung
vertraglich festgelegt werde. Ich glaube, die Zeit vom
fünften bis zum dreissigsten Anstellungsjahr ist ein der-
art grosser Rahmen, dass für die Verträge ausserordent-
lich viel Spielraum übrig bleibt, seien es nun Gesamt-
arbeitsverträge oder Normalarbeitsverträge. Ich möchte
aber sagen, dass es vor allem bei den Angestellten noch
Zehntausende, um nicht zu sagen Hunderttausende von
Arbeitsverhältnissen gibt, die keinem Gesamtarbeitsver-
trag unterstellt sind, und gerade in diesen Fällen — ich
habe das erlebt bei Dutzenden von älteren Angestellten,
die die Stelle wechseln mussten — ist es dann sehr hart,
wenn bei einem Ausscheiden aus einer Firma eben nur
die eigenen Beiträge und vielleicht noch ein Anteil der
Beiträge des Arbeitgebers ausbezahlt werden. Es ist nach
dreissigjähriger Tätigkeit in einem Betrieb absolut an-
gebracht und rechtlich verantwortbar, weshalb es auch
im Gesetz festgehalten werden sollte, dass der Arbeit-
nehmer Anspruch auf das volle Guthaben besitze, das
sich durch eine Versicherung oder eine Sparversiche-
rung ergibt.

Aus voller Ueberzeugung bitte ich Sie deshalb, der
Lösung der Mehrheit beizupflichten. Sie schaffen da-
durch in unserem neuen Arbeitsvertragsrecht eine wirk-
lich fortschrittliche Lösung.

Allgöwer: Herr Kollege Meyer-Boiler hat mit Recht
auf die Bedeutung dieser Bestimmung im Hinblick auf
die kommende AHV-Revisiön hingewiesen. Es handelt
sich tatsächlich um eine gewisse «Vorübung für die
AHV». Wenn wir jenen Bericht des Bundesrates lesen,
sehen wir, dass wir es hier bereits mit dem ersten Schritt
zur Verwirklichung dieser Säule zu tun haben. Herr
Meyer-Boiler erwähnte ausdrücklich, er möchte grund-
sätzlich in dieser Richtung legiferieren. Dann verstehe
ich es aber nicht, weshalb er zögert, diesen ersten
Schritt zu tun. Man will ja nichts anderes, als das ein-
zuleiten, was nachher kommen soll und was hoffent-
lich in einer grosszügigen Weise gelöst wird.

Dieser erste Schritt, der hier mit einer unteren und
oberen Limite postuliert wird, ist nach meiner Meinung
für alle Beteiligten von Vorteil: Einmal für den Arbeit-
geber, der genau weiss, welche Sozialbeiträge er in sei-
ner Lohnkalkulation zu berücksichtigen hat; es ist aber
auch ein Vorteil für den Arbeitnehmer und schli'esslich
für die Gerichte, die durch die Fixierung nach oben
und unten eine klare Skala erhalten. Es zeigt sich hier
wieder der Nachteil — wir haben seinerzeit bei der Dis-
kussion um die Neugestaltung der AHV schon darüber
gesprochen —, dass wir in unserem Lande unterscheiden
zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen.
In ändern Ländern besteht einfach ein Sozialbeitrag,
der in der Regel einfach zum Lohn zugeschlagen wird.

Diese schweizerische Lösung, die wir seinerzeit im
Interesse des Vertragsgedankens wählten und die wir
beibehalten wollen, darf uns nicht daran hindern, die
Freizügigkeit nun so zu verankern, dass sie für den
Arbeitnehmer auch wirklich besteht. Wenn wir aber
hier diese obere Grenze nicht anführen, dann glaube
ich, dass wir die Freizügigkeit nicht so verwirklichen
können, wie es die Arbeitnehmer wünschen. Darum
scheint es mir richtig zu sein, im Sinne der Mehrheit
hier diese 30 Jahre festzulegen; wir haben damit eine
sichere Grundlage für die Freizügigkeit, vor allem zu-
gunsten der Arbeitnehmer.

Schuler: Es geht hier gewissennassen um den
oberen Nagel; sollen wir ihn lassen oder wieder aus-
reissen? Da wir den unteren Nagel relativ weit oben
eingeschlagen haben —• der Grundsatz der Herausgabe
eines Anteils der Arbeitgeberbeiträge soll ja erst ab fünf
Dienstjahren spielen —, kommen wir nach meiner Mei-
nung ohne den oberen Nagel nicht aus; sonst verliefe
die Kurve der Freizügigkeit viel zu flach und niemand
wäre dann wohl noch bereit, die Bekenntnisse zur vol-
len Freizügigkeit, die etliche von uns (sei es im über-
parteilichen AHV-Initiativkomitee oder bei ändern In-
itiativen) öffentlich abgelegt haben, zum vollen Nenn-
wert zu nehmen.

Der grosse Einwand gegen diesen oberen Nagel ist,
es gehe nicht an, mit Bezug auf Fonds, die abso-
lut freiwillig geäufnet worden seien, nachträglich von
Gesetzes wegen dem Arbeitgeber gewisse Verpflichtun-
gen aufzuerlegen. Wem es mit diesem Einwand ganz
ernst ist, der dürfte ihn nicht nur gegen den oberen
Nagel vortragen, sondern müsste dann im Grunde ge-
nommen jede gesetzliche Verpflichtung zur Herausgabe
von Arbeitgeberbeiträgen grundsätzlich ablehnen, also
im Grunde genommen jede Förderung der Freizügig-
keit für alle bisherigen Pensionskassen durch gesetzliche
Bestimmungen bekämpfen.

Es wird ferner befürchtet, dass die Verwirklichung
einer Freizügigkeit, wie die Mehrheit sie nun postuliert,
die Finanzlage verschiedener Pensionskassen beeinträch-
tigen könnte. Zugegeben, die Mutationsgewinne sind bis-
her für die meisten Pensionskassen eine wesentliche Ein-
nahmequelle. Aber diese sind ja — möchte ich sagen
— ein Nebenprodukt der bisherigen Ordnung. Das Ziel
der Altersvorsorge ist auf alle Fälle nicht, möglichst
hohe Mutationsgewinne bei den Kassen zu erzielen. Wenn
wir die Vorschläge der Mehrheit annehmen, werden
übrigens noch bei weitem nicht alle Mutationsgewinne
abgeschöpft. Schätzungsweise werden den Kassen im-
mer noch mindestens zwei Drittel der Mutationsgewinne
verbleiben, so dass mir scheint, die Kassen sollten diesen
Vorschlag verkraften können.
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Ich bitte Sie deshalb, auch im Hinblick auf die Ver-
wirklichung der Freizügigkeit im Rahmen der zweiten
Säule, hier nicht zurückzuweichen. Wenn wir nämlich
hier nicht sagen, wie der Winkel der Freizügigkeit im
Minimum verlaufen soll, müssten wir uns ernsthaft
überlegen, ob wir dann nicht mindestens den unteren
Nagel viel tiefer einzuschlagen hätten und sagen müss-
ten, dass schon Leute mit zwei oder drei Dienstjahren
bei Stellenwechsel Anspruch auf mehr als nur die eige-
nen Leistungen hätten. Da aber offenbar keine Bereit-
schaft besteht, diesen unteren Nagel viel tiefer einzuschla-
gen, bitte ich Sie, mit der Mehrheit am oberen fest-
zuhalten.

Muheim: Ich möchte mich entschuldigen, dass ich
schon wieder das Wort ergreife, aber die Sache ist so
wichtig, dass ich nicht darüber hinweggehen möchte,
zumal ich seinerzeit bei der Behandlung in diesem Rate
die Ehre und die Aufgabe hatte, den entsprechenden
Antrag zu vertreten. Dieser Antrag ist damals durch-
gedrungen, und ich muss mich deshalb für meinen da-
maligen Antrag, der zum Beschlüsse erhoben wurde,
wehren.

Um was geht es? Es geht jetzt darum, eine Bestim-
mung in das Gesetz einzubauen, die festlegt, nach wel-
cher Zeit das volle Deckungskapital dem Arbeitnehmer,
der die Stelle wechselt, mitgegeben werden muss. In
Absatz 2 haben wir das Minimum festgelegt. Nach
fünf Jahren muss ein Teil der Arbeitgeberbeiträge mit-
gegeben werden; bei einem Stellenwechsel nach 30 Jah-
ren müsste das volle Deckungskapital mitgegeben wer-
den. Ich halte diesen Antrag nicht nur für gerechtfertigt,
sondern ich muss eigentlich sagen, im Hinblick auf die
neueste Entwicklung als sehr bescheiden. Ich möchte
Ihnen dringend empfehlen, der Kommissionsmehrheit zu
folgen und an Ihrem früheren Beschlüsse, den Sie gefasst
haben, festzuhalten. Es sind nämlich inzwischen fol-
gende Dinge passiert: Es sind zwei sozialpolitische Initiati-
ven eingereicht worden, die sich mit der Frage der Frei-
zügigkeit ebenfalls befassen. Die Sozialdemokratische
Partei hat eine Initiative eingereicht, und es ist über-
dies eine überparteiliche Initiative eingereicht worden,
die von den meisten ändern Parteien getragen wird. In
diesen beiden Initiativen wird die volle Freizügigkeit
postuliert. Es ist inzwischen auch der Bericht einer Exper-
tenkommission herausgekommen. Der Bundesrat hat die-
sen Bericht veröffentlicht. Auch in diesem sozialpoliti-
schen Bericht ist zur zweiten Säule der Altersvorsorge
die volle Freizügigkeit anvisiert und als Postulat auf-
gestellt worden. Die volle Freizügigkeit bedeutet aber,
dass bei jedem Stellenwechsel das angehäufte Dek-
kungskapital mitgegeben werden muss. Die Kommis-
sionsmehrheit geht aber nun mit diesem Antrag noch
lange nicht soweit. Sie stipuliert, dass nach fünf Jahren
ein Teil des Deckungskapitals mitgegeben werden muss
und dass nach 30 Dienst- oder Beitragsjahren das Ma-
ximum gegeben werden muss.

Zwischen diesen beiden Nägeln, wie es Herr Kollega
Schuler bezeichnet hat, besteht eine grosse Möglichkeit,
auf gesamtarbeitsvertraglichem Wege eine vernünftige
Skala festzulegen. Ich möchte also sagen: Mit diesem
Antrag der Kommissionsmehrheit und diesem früheren
Beschluss des Nationalrates wird ein bescheidener
Schritt in Richtung auf die Freizügigkeit getan. Zu die-
sem ersten Schritt, den wir bei der letzten Beratung in
diesem Rat getan haben, sollten wir auch heute noch

stehen. Ich bin mir völlig bewusst, dass es nur ein An-
fang sein kann, aber die Bedeutung dieses Anfanges ist
sehr wichtig, da wir damit auf das Ziel der vollen Frei-
zügigkeit heute schon einspuren.

Es ist auch die Frage aufgeworfen worden, ob wir
überhaupt diese ganze Personalfürsorgeangelegenheit im
Obligationenrecht ordnen wollen. Diese Frage kann si-
cher diskutiert werden. Aber ich bin der Auffassung,
dass wir das vorläufig — vorläufig, betone ich — tun sol-
len; denn es steht ja nichts anderes zur Verfügung.
Wenn einmal ein Personalvorsorgegesetz, oder wie man
dem dann sagen will, von uns durchberaten ist, werden
diese Fragen wahrscheinlich in diesem Gesetz einläss-
lich geregelt werden. Die Erhaltung des Vorsorge-
anspruches und die volle Freizügigkeit werden dort zu
ordnen sein. Aber bis dahin können ja noch Jahre ver-
gehen. Wir wissen auch nicht, ob wir zum guten Ende
kommen; wir sollten deshalb eine Minimallösung heute
schon schaffen. Diese Minimallösung wird präsentiert
durch die Vorschläge der Kommissionsmehrheit. Ich
möchte Sie daher bitten, der Mehrheit zuzustimmen
und damit unseren früheren Beschluss aufrechtzuerhal-
ten und ihn neu zu bestätigen. Ich danke Ihnen.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Ich glaube,
es geht nicht darum, dass wir jetzt die Freizügigkeit
nicht verwirklichen wollen. Es stellt sich lediglich die
Frage, ob ein Maximum eingeführt werden soll oder
nicht. Ich will nicht in Taktik machen, aber ich möchte
Ihnen etwas erzählen. Ein Mann, der von der Personal-
fürsorge etwas versteht, sogar hauptberuflich damit zu
tun hat, hat mir erklärt: Warum eigentlich eine Aus-
einandersetzung um das Maximum? Lasst das Maxi-
mum, dann habt ihr erreicht, dass der Richter im Streit-
fall nicht tiefer gehen wird, während er, wenn kein Ma-
ximum drin ist, die Lage nach den Verhältnissen der
Personalvorsorgeeinrichtung beurteilen wird.

Ich glaube, wir sind in voller Entwicklung. Herr
Muheim hat recht. Wir gehen einer vollen Freizügig-
keitsordnung entgegen. Aber was war das hauptsäch-
lichste Argument der Minderheit und was ist es heute?
Es ist die Auffassung, dass man den Sozialpartnern in
dieser Entwicklungsphase freie Gestaltungsmöglichkei-
ten geben soll (wobei ja das Minimum unbestritten ist).
Sie sagen: volle Freizügigkeit als gesetzliche Institution
nach 30 Jahren. Die Maschinensindustrie hat das Maxi-
mum bei 25 Jahren. Herr Wüthrich hat anlässlich der
Behandlung des Problems im Nationalrat gesagt: Ich
glaube also, dass die Gewerkschaft diesen sogenannten
oberen Nagel bei 30 Jahren nicht notwendig hat. Er
führt vielmehr zu einer Bremsung der vertraglichen
Ordnung, indem die Unternehmer und ihre Organisa-
tionen darauf hinweisen können, das Parlament habe
diese Grenze ja als genügend betrachtet. Ich darf, Herr
Muheim, am Rande wieder bemerken, dass wir, in Be-
stätigung dessen, was auch Herr Wüthrich gesagt hat,
die AHV-Initiativen in diesem Zusammenhang aus-
klammern können.

Der Ständerat hat mit 17:8 Stimmen den oberen
Nagel gestrichen, und zwar genau in dem Sinne, dass
jetzt der Entwicklung eine gewisse Elastizität und Fle-
xibilität gegeben werden soll, weil wir ja — Herr Mu-
heim wird mit mir einig sein — überzeugt sind, dass das
Gesetz über die Personalvorsorgeeinrichtungen kommen
wird.
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M. Mugny, rapporteur de la majorité: Sur ce point,
il est bien évident que l'on peut être d'avis différent.
Mais ce que j'aimerais préciser, c'est qu'il ne faudrait
pas penser que ceux qui veulent supprimer ce «clou su-
périeur», comme on l'appelle, c'est-à-dire ce maximum
après trente ans, le font dans l'intérêt d'élargir partrople
libre passage. Comme l'a dit le président, ils le font, et je
croiis que c'est vrai dans la plupart des cas, parce qu'ils
pensent que ce chiffre supérieur va plutôt ralentir l'évo-
lution du système du libre passage et c'est là le problème
fondamental. Faut-il fixer cette limite pour être certain
qu'à trente ans, le libre passage serait réalisé, ou refuser
en pensant qu'il vaut mieux laisser aller plus rapidement
les choses alors que, si cette limite est inscrite dans la loi,
on risque de freiner plutôt l'évolution.

Voilà le fond du problème sur lequel vous avez à
vous prononcer maintenant, après avoir entendu les dif-
férents orateurs.

Bundesrat von Moos: Bei dieser Differenz in Ab-
satz 2bis hält der Bundesrat nach wie vor die Ueber-
legungen, wie sie von der Kommissionsminderheit vor-
getragen worden sind, für stichhaltig. Auch oder gerade
im Hinblick darauf, dass man im Begriffe steht, die
Frage eines gesetzlichen Obligatoriums der Personalfür-
sorgeeinrichtungen zu prüfen und dieses zu ordnen, sollte
dies dazu führen, dass man heute, bis das der Fall sein
wird, der kollektiv-vertragsrechtlichen Regelung den
Vortritt lässt. Solange diese Personalfürsorgeeinrichtun-
gen freiwillig sind, sollte auch in diesem Spezialpunkte
die Freiwilligkeit gewährleistet und der vertraglichen Re-
gelung ein gewisser freier Raum belassen werden.

Der Bundesrat stimmt der Kommissionsminderheit zu.

Präsident: Die Kommissionsminderheit beantragt, im
Gegensatz zur Mehrheit der Kommission, die Ziffer 2bis
zu streichen.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit 71 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 49 Stimmen;

Präsident: Die Absätze 3 und 4 sind unbestritten;
sie sind gemäss Antrag der Kommission angenommen.

Art. 331 b
Antrag der Kommission

Marginalie: b) bei Versicherungseinrichtungen.

Abs. l
Hat der Arbeitnehmer für die Alters-, Hinterlassenen-

oder Invalidenvorsorge Beiträge an eine Versicherungs-
einrichtung geleistet und erhält er bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses von ihr keine Leistungen, so hat er
gegen sie eine Forderung, die mindestens seinen Beiträ-
gen entspricht, unter Abzug der Aufwendungen zur
Deckung eines Risikos für die Dauer des Arbeitsver-
hältnisses.

Abs. 3
Das Deckungskapital ist so zu berechnen, dass vom

Gegenwert der künftigen Leistungen der Gegenwert der
künftigen, durch Reglement festgesetzten Beiträge des
Arbeitnehmers und des Arbeitgebers abgezogen wird,
unter Berücksichtigung eines allfälligen versicherungs-
technischen Fehlbetrages.

Nationalrat - Conseil national 1970

Abs. 4
Die Personalfürsorgeeinrichtung kann für die Be-

stimmung der Forderung des Arbeitnehmers durch
Reglement eine abweichende Regelung treffen, sofern
sie für diesen mindestens gleichwertig ist.

Abs. 2
Mehrheit

Sind vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber oder
von diesem allein für fünf oder mehr Jahre Beiträge ge-
leistet worden, so entspricht die Forderung des Arbeit-
nehmers einem der Anzahl der Beitragsjahre angemes-
senen Teil des auf den Zeitpunkt der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses berechneten Deckungskapitals.

Minderheit
(Meyer-Boiler, Augsburger, Deonna,

Fischer-Weinfelden, Hackhofer, Rohner, Weber-Thun)
Sind vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber für

fünf oder mehr Jahre Beiträge geleistet worden, so ent-
spricht die Forderung des Arbeitnehmers einem der An-
zahl der Beitragsjahre angemessenen Teil des auf den
Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses be-
rechneten Deckungskapitals.

Abs. 2bis
Mehrheit

Sind für dreissig oder mehr Jahre Beiträge geleistet
worden, so entspricht die Forderung des Arbeitnehmers
dem gesamten Deckungskapital.

Minderheit
(Meyer-Boiler, Augsburger, Deonna,

Fischer-Weinfelden, Hackhofer, Rohner, Weber-Thun)
Streichen.

Art. 331b
Proposition de la commission

Titre marginal: b) Dans le cas d'institutions d'assu-
rance.

Al. 1
Si le travailleur a versé des cotisations d'assurance-

vieillesse, survivants ou invalidité à une institution d'as-
surance et n'en reçoit pas de prestations à la fin du con-
trat de travail, il a contre elle une créance correspon-
dant au moins à ses contributions, déduction faite des
prestations versées en couverture d'un risque pour la
durée des relations de travail.

Al. 3
La réserve mathématique doit être calculée de ma-

nière telle que la contre-valeur des contributions fu-
tures de l'employé et de l'employeur fixées par règle-
ment vienne en déduction de la contre-valeur des pres-
tations futures, compte tenu d'un éventuel déficit .tech-
nique.

Al. 4
L'institution de prévoyance peut prévoir une régle-

mentation différente pour déterminer la créance du tra-
vailleur à condition d'être au moins équivalente pour
lui.

Al. 2
Majorité

Si les cotisations du travailleur et de l'employeur,
ou de l'employeur seulement, ont porté sur cinq années

93
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ou davantage, la créance du travailleur comprend une
part équitable, eu égard aux années de cotisations, de
la réserve mathématique calculée au moment où le con-
trat prend fin.

Minorité
(Meyer-Boiler, Augsburger, Fischer-Weinfelden,

Hackhofer, Rohner, Weber-Thoune)
Si les cotisations du travailleur et de l'employeur ont

porté sur cinq années ou davantage, la créance du tra-
vailleur comprend une part équitable, eu égard aux an-
nées de cotisations, de la réserve mathématique calcu-
lée au moment où le contrat prend fin.

Al. 2bis
Majorité

Si les contributions ont porté sur trente années ou
davantage, la créance du travailleur correspond à la to-
talité de la réserve mathématique.

Minorité
(Meyer-Boiler, Augsburger, Deonna, Fischer-

Weinfelden, Hackhofer, Rohner, Weber-Thoune)
Biffer.

Brunner: Sie sehen, dass hier von «Versicherungen»
und von «Deckungskapitalien» und solchen Dingen die
Rede ist.

Ich möchte hier ganz ausdrücklich feststellen, dass es
völlig unzweckmässig ist, wenn wir im Prinzip eine Rück-
erstattung oder eine Freizügigkeit auf Grund der Dek-
kungskapitalien machen, und zwar aus einem einfachen
Grund: Die Deckungskapitalien sind in sehr vielen Fäl-
len an sich grösser als die Sparkapitalien. Es gibt sehr
viele Firmen, die in ihren Kassen versicherungstechnische
Defizite aufweisen, die aber trotzdem ihre Renten oder
ihre Leistungen später so festlegen, wie wenn das Kapi-
tal vorhanden wäre. Wenn Sie diesen Paragraphen so be-
schliessen und nicht auf die einbezahlten Beiträge ab-
stellen — ich sehe als unvermeidlich an, dass wir diesen
Beschluss zwar fassen, aber ich möchte darauf hin-
weisen —, ist es richtig und zweckmässig, den Arbeit-
gebern zu empfehlen, ja nur keine Pensionskassen mehr
zu schaffen, denn sie kommen damit in bezug auf die
Freizügigkeit so viel schlechter weg, dass sie alle auf das
Sparkassensystem umstellen sollten. Persönlich vertrete
ich ohnehin das Prinzip der Sparkasse, aber es ist völlig
unzweckmässig, hier eine Mehrbelastung jener Kassen
eintreten zu lassen, die Pensionen ausrichten, also Lei-
stungen, die sich auf den letzten Lohn beziehen, statt
auf das angesammelte Kapital.

Es ist zu spät, diese Frage hier vorzubringen. Ich
weiss, das hätte in der Kommission behandelt werden
müssen. Aber Sie werden selbst sehen: So und so viele
Leute, die heute eine Pensionskasse haben, werden sich
sagen, im Hinblick auf die Leistungen, die sie erbringen
müssten, könnten sie es sich gar nicht mehr leisten, eine
Pensionskasse zu haben, und sie müssten sich auf das
Sparkassensystem umstellen. Was haben Sie dann er-
reicht? Eben nicht den Vorteil! Sie erreichen nämlich
damit, dass derjenige, der aus einem Betrieb austritt,
besser gestellt ist, als wenn er an sich dabei bleibt. Sie
zahlen diesem mehr aus aus dem Kapital, das vorhanden
Jst. Natürlich gibt es dann Möglichkeiten, diese Berech-
nung des Deckungskapitsls usw. so anzustellen, dass es
dann nicht ganz so ausfällt, wie ich es jetzt gesagt habe.

Aber an sich, im Hinblick auf die Tatsache, dass so
und so viele Pensionskassen Leistungen festlegen, die für
den Rentner günstiger sind, als es das Kapital erlauben
würde, schaden Sie an sich diesen Leuten, die einer Pen-
sionskasse angeschlossen sind. Denn so und so viele
Kassen werden sich im Zusammenhang mit einer Reor-
ganisation, die kommen wird (jede Kasse muss sich um-
organisieren im Zusammenhang mit dem Ausbau der
zweiten Säule), auf das Sparkassenprinzip umstellen,
weil die Freizügigkeitsleistungen überhöht sind, die Sie
mit der Deckungskapital-Vorschrift hier festlegen. An
sich wäre es weitaus das richtigste gewesen, auch für sol-
che Kassen zu sagen: Es müssen die bezahlten Beiträge,
abzüglich der Kosten der Risikodeckung usw., ausbe-
zahlt werden, und es ist nicht vom Deckungskapital aus-
zugehen, wo Sie ohnehin die grössten Schwierigkeiten
erleben werden.

Nun kann man sagen: «Ja, von den 10000 Einrich-
tungen, die wir haben, sind einige hundert Pensions-
kassen, und alle ändern sind Sparkassen, abgesehen von
Gruppenversicherungen usw. Aber das Problem, das die
Kommission nach meiner Meinung nicht richtig beurteilt
hat, liegt darin, dass Sie hier eine Vorschrift einführen,
die sich versicherungstechnisch gegen die weiter ver-
bleibenden Mitglieder dieser Kassen auswirken wird.
Es ist wahrscheinlich zu spät, hier eine Aenderung
vorzuschlagen. Ich will keinen Antrag stellen, ich möchte
Ihnen nur sagen, dass wir das Problem bei der Ausgestal-
tung einer Gesetzgebung über die zweite Säule erneut
zu behandeln haben. Es wird sich dann rückwirkend
auf dieses Gesetz auswirken und zeigen, dass diese Be-
stimmung unzweckmässig ist.

Hofstetter, Berichterstatter: Kollege Andreas Brun-
ner spricht beinahe als ein Rufer in der Wüste. Das ist
nicht schlimm gemeint, Herr Kollege Brunner. Erlauben
Sie mir aber folgende Feststellungen:

Wir diskutieren nun über Artikel 331b, Absatz 1. Da
ist von Deckungskapital auch nicht im geringsten die
Rede. Sie müssten darauf bei Artikel 331b, Absatz 3,
eintreten. Sie hätten schon früher die Möglichkeit ge-
habt, Abänderungsanträge zu stellen.

Erlauben Sie mir auch noch die folgende Bemer-
kung: Wenn Sie das ganze Material der nationalrätlichen
und der ständerätlichen Kommission zusammennehmen,
gibt es über die Freizügigkeitsordnung Dossiers, insbe-
sondere auch Gutachten von Leuten, die von der Sache
etwas verstehen. Darf ich festhalten, Herr Kollege Brun-
ner: Sie stellen keinen Abänderungsantrag.

Ich weiss zudem nicht, ob es Ihnen entgangen ist,
dass der Ständerat ja eine Alternativregel in Artikel
331 b, Absatz 4, aufgenommen hat: «Es kann für die
Bestimmung der Forderung durch Reglement eine ab-
weichende Regelung getroffen werden, sofern sie für
den Arbeitnehmer mindestens gleichwertig ist.» Die na-
tionalrätliche Kommission hat dieser Alternativregel
einstimmig beigepflichtet. Ich finde das gut und glaube
sogar, dass Ihren Bedenken, die Sie hier gegen das Dek-
kungskapital vorbrachten, dadurch Rechnung getragen
sei.

Präsident: Die Absätze l, 3 und 4 sind gemäss An-
trag der Kommission angenommen.

Die Absätze 2 und 2bis wurden bereits mit Artikel
331a bereinigt und gemäss Antrag der Mehrheit an-
genommen.
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M. Mugny, rapporteur: Vous avez pu constater que
la commission du Conseil national a repris à l'unanimité,
à l'alinéa 4, un article prévu par le Conseil des Etats,
suivant lequel l'institution de prévoyance peut adopter
une autre formule que le système de la réserve mathé-
matique, ceci pour répondre à M. Brunn er. Cette autre
formule doit cependant être au moins équivalente pour
le travailleur. On a donc introduit une certaine flexibi-
lité, avec toutefois le principe de l'équivalence. Il appar-
tiendra aux caisses de pension de se déterminer sur ce
plan-là.

Art. 331c
Antrag der Kommission

Marginalde: 2. Erfüllung der Schuldpflicht.

Abs. l
Die Personalfürsorgeeinrichtung hat ihre, der Forde-

rung des Arbeitnehmers entsprechende Schuldpflicht in
der Weise zu erfüllen, dass sie zu dessen Gunsten eine
Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen gegen die
Personalfürsorgeeinrichtung eines anderen Arbeitgebers,
gegen eine der Versicherungsaufsicht unterstellte Unter-
nehmung oder bei Sparguthaben auch gegen eine Kan-
tonalbank begründet.

Abs. Ibis
Die Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen

wird in jedem Fall nach den Bestimmungen des Régle-
mentes der Personalfürsorgeeinrichtung fällig und kann
vom Arbeitnehmer vor der Fälligkeit gültig weder ab-
getreten noch verpfändet werden.

Abs. 2
Die Personalfürsorgeeinrichtung hat eine Forderung

gegen einen Dritten nicht zu begründen, wenn der Ar-
beitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
ihr weiterhin angehören kann oder wenn dessen Forde-
rung nur eine geringfügige ist.

Art. 331c
Proposition de la commission

Titre marginal: 2. Exécution de l'obligation.

Al. 1
Pour s'acquitter de son obligation pécuniaire corres-

pondant à la créance du travailleur, l'institution de pré-
voyance fonde en faveur de ce dernier une créance en
prestations futures envers l'institution de prévoyance
d'un autre employeur, une compagnie d'assurance sou-
mise à surveillance, ou également, dans le cas d'un dépôt
d'épargne, envers une banque cantonale.

Al. Ibis
Dans chaque cas, la créance en prestations futures

devient exigible selon les prescriptions du règlement de
l'institution de prévoyance; avant d'être exigible, elle ne
peut être valablement ni cédée ni mise en gage.

Al. 2
L'institution de prévoyance est dispensée de fonder

une créance envers un tiers lorsque le travailleur reste
affilié une fois que le contrat de travail a pris fin, ou
encore si sa créance ne représente qu'un montant insigni-
fiant.

M. Mugny, rapporteur: Au 1er alinéa, on parle de
«banque cantonale». C'est une limitation apportée au
système, mais on a jugé bon de l'introduire, car les ban-
ques cantonales sont au bénéfice d'une garantie de l'Etat.
C'est pour cette raison que l'on a prévu que les dépôts
d'épargne doivent être faits, en cas de libre passage,
auprès d'une banque cantonale.

Angenommen — Adopté

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Vormittagssitzung vom 10. Dezember 1970
Séance du 10 décembre 1970, matin
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9183. Schweizerisches Strafgesetzbuch.
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Code pénal suisse. Revision partielle
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Beschluss des Ständerates vom 3. Dezember 1970
Décision du Conseil des Etats du 3 décembre 1970

Differenzen — Divergences

Schmid Arthur, Berichterstatter: Die Kommission
hat sich mit den wenigen noch verbleibenden Differen-
zen zum Ständerat befasst. Sie hat mit Genugtuung da-
von Kenntnis genommen, dass der Ständerat in einer
ganz zentralen Frage, nämlich derjenigen des bedingten
Strafvollzuges, sich unserem Beschluss angeschlossen
hat. Bei der verbleibenden Hauptdifferenz, der Dauer
der Gefängnisstrafe, ist sie der Auffassung, dass in der
Praxis auch die Lösung des Ständerates praktikabel ist.
Sie beantragt Ihnen deshalb, sämtlichen Beschlüssen des
Ständerates mit Ausnahme des ständerätlichen Beschlus-
ses unter III zuzustimmen. Ich komme darauf noch ge-
sondert zu sprechen.

M. Schmitt-Genève, rapporteur: La commission
chargée d'examiner les dernières divergences qui subsis-
taient d'avec le Conseil des Etats quant à la réforme
du code pénal suisse, vous propose d'adhérer aux dé-
cisions de la Chambre haute dans tous les cas, compte
tenu du fait que celle-ci a fait un effort tout particulier
en venant à notre rencontre, notamment dans l'article
si discuté relatif au sursis à l'exécution de la peine.

Il n'y a qu'une seule divergence qui subsiste, c'est au
chiffre III concernant l'entrée en vigueur de la loi.

Nous vous proposons, pour mettre fin à cette na-
vette entre nos conseils, d'adhérer aux décisions prises
par le Conseil des Etats.

Art. 36, 37, 37bis, 39, 41, 43, 80
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
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Art. 332a
Antrag der Kommission

Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
(Die Aenderung in Abs. l betrifft nur den französi-

schen Text.)
Minderheit

(Berger-Zürich, Allgöwer, Muheim, Sandoz,
Wagner, Welter, Wüthrich)

Festhalten. ,
Art. 332a

Proposition de la commission
Majorité
Al. 2, 3

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Al. 1
Lorsque le travailleur crée, dans l'exercice de son

activité au service de l'employeur et conformément à
ses obligations contractuelles, une œuvre littéraire ou
artistique au sens de la législation fédérale concernant
le droit d'auteur, l'employeur peut l'utiliser dans la me-
sure où le but du contrat l'exige.

Minorité
(Berger-Zurich, Allgöwer, Muheim, Sandoz,

Wagner, Welter, Wüthrich)
Maintenir.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Bei Arti-
kel 332a sind wir bei der «Sternstunde» der Parlamen-
tarier angelangt. Das ist anlässlich der letzten Beratung
vor einem Jahr gesagt worden.

Ich beschränke mich vorerst auf zwei wesentliche
Bemerkungen. Der Herr Präsident hat mich ersucht,
Ihnen Kenntnis zu geben von Telegrammen, die mir mit
Bezug auf diesen Artikel 332a zugegangen sind. Das
erste Telegramm stammt vom Schweizerischen Schrift-
stellerverein, unterschrieben von Herrn Zermatten. In
diesem Telegramm wird gerügt, dass die Schriftsteller
als die Hauptbetroffenen keine Gelegenheit erhalten
hätten, sich zu diesem Artikel 332a zu äussern. Dann
haben wir ein Telegramm von der Section suisse des
auteurs et compositeurs dramatiques erhalten, unter-
schrieben von Herrn AescMimann, das im Prinzip das
gleiche besagt, mit der Beifügung, dass dieser
Artikel 332a und die Tatsache, dass man sie nicht an-
gehört hätte, «est contraire à l'esprit d'une démocratie».
Ein drittes Telegramm ging ein von der Société ro-
mande des auteurs dramatiques, unterschrieben von
Alfred Gehri. Es ist vielleicht interessant, hier einen
oder zwei Sätze zu lesen: «article nettement antidémo-
cratique, ennemi de la propriété intellectuelle et artis-
tique et qui n'existe que dans les pays à régime dicta-
torial».

Ich habe auf die beiden ersten Telegramme den
Herren geschrieben, und zwar deshalb, weil ich ihnen
sagen wollte, dass es nicht üblich ist, in der national-
rätlichen Kommission oder in irgendeiner parlamenta-

' rischen Kommission ein solches Vernehmlassungs-
verfahren durchzuführen. Auf das dritte Telegramm
habe ich nicht geantwortet, weil an und für sich auch
nichts verlangt worden ist.

Auf meine Schreiben, die im Einvernehmen mit
dem Berichterstatter welscher Zunge ergangen sind, hat
dann die Société des auteurs et compositeurs drama-
tiques geantwortet. Ich glaube, es genügt, wenn ich Ihnen
einen Satz daraus vorlese: «En un mot l'écrivain se
trouve menacé non seulement dans ses intérêts matériels,
mais aussi dans sa liberté d'opinion.» Vom Schweizeri-
schen Schriftstellerverein ist dann ein weiteres Tele-
gramm eingegangen mit der Bitte, man möchte Ar-
tikel 332a streichen.

Ich glaube, damit meiner Pflicht Genüge getan zu
haben.

Sie wissen, um was es geht. Sie wissen, dass die
nationalrätliche Kommission seinerzeit mit 13 : 5 Stim-
men den Streichungsantrag ablehnte. Der Nationalrat
hat dann mit 75 : 44 Stimmen den im Rat eingereich-
ten Minderheitsantrag — nämlich Artikel 332a zu
streichen — angenommen. Die ständerätliche Kommis-
sion tat das Gegenteil; sie hat nämlich einstimmig be-
schlossen, Artikel 332a sei aufrechtzuerhalten, und der
Ständerat hat ohne Diskussion dieser Aufrechterhaltung
zugestimmt.

Der Begriff «wenn nichts anderes verabredet ist», ist
vom Ständerat gestrichen worden, und zwar einzig und
allein deshalb, weil Artikel 332a dispositives Recht ist.
Man hat sich gesagt, logischerweise brauche man den
genannten Passus nicht aufzunehmen.

Ein zweiter, mehr redaktioneller Punkt: Im Antrag
des Bundesrates stand zu lesen: «gehen, sofern nichts
anderes verabredet ist, die Nutzungsrechte insoweit auf
den Arbeitgeber über, als es der Zweck des Arbeits-
verhältnisses erfordert». Einer Anregung des Eidge-
nössischen Amtes für geistiges Eigentum folgend, lau-
tet nun die Fassung des Ständerates folgendermassen:
«so kann der Arbeitgeber das Werk nutzen, soweit es der
Zweck des Arbeitsverhältnisses erfordert». Man spricht
also nicht mehr von einem Uebergang, sondern von
«nutzen können». Das sind die beiden Aenderungen.

Da ein Minderheitsantrag vorliegt, behalte ich mir
vor, mich je nach dem Gang der Verhandlungen auch
noch materiell zu äussern.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Nous discutons
maintenant de l'article 332«, où subsiste une divergence
avec le Conseil des Etats. Notre conseil avait, sur la pro-
position d'une minorité, biffé cet alinéa. Le Conseil des
Etats a repris cet article avec une seule modification;
il a supprimé les mots «sauf avis contraire». Je précise
qu'il s'agit ici de droit dispositif et non pas de droit
impératif. Par conséquent, la disposition peut être mo-
difiée par contrat, convention collective ou accord ver-
bal.

Il n'en reste pas moins que cet article a provoqué
des réactions de la part des sociétés d'auteurs et de
compositeurs. Notre président vient de vous dire que
nous avons reçu trois télégrammes plus une lettre.
L'une de ces communications émane de la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques. Un télégramme
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est signé Aeschlimann, un autre qui provient du Schwei-
zerischer Schriftstellerverein est signé par M. Zermat-
ten et le troisième, signé Alfred Gehri, émane du pré-
sident de la Société romande des auteurs dramatiques.
Les trois télégrammes demandent que cet article 332a
soit supprimé. Votre commission vous propose de main-
tenir cet article et une minorité va tout à l'heure pro-
poser de le supprimer, c'est-à-dire d'en rester à notre
décision antérieure.

Personnellement — et je vous donne ici un avis per-
sonnel puisque nous n'avons pas eu le temps d'en dis-
cuter en commission — il me semble opportun de lais-
ser le temps à ces trois organisations d'exposer par
écrit leur opinion. Elles ont demandé a être reçues par
la commission. Mais comme l'a dit notre président, la
commission ne peut pas recevoir les groupements qui
voudraient faire valoir leur point de vue. Sinon, il y
en aurait beaucoup qui demanderaient à être reçus. En
revanche, toutes les organisations et groupements
peuvent faire connaître par écrit leur point de vue à la
commission.

Par conséquent — c'est mon point de vue person-
nel — il me semble opportun de laisser la question
ouverte. Si nous nous en tenons à notre décision anté-
rieure de supprimer cet article, nous maintenons une
divergence avec le Conseil des Etats. Il faudra revenir
sur cette divergence si le Conseil des Etats s'entient à
sa décision. Ces organisations pourront, pendant ce
laps de temps, faire valoir leur point de vue d'une ma-
nière plus précise par écrit. Notre commission aura,
par conséquent, le temps de se pencher d'une manière
plus approfondie sur toutes ces questions. Pour résu-
mer, votre commission vous propose d'adhérer à la dé-
cision du Conseil des Etats avec la petite modification
rédactionnelle dont il a été question. Etant donné la
situation, je suis toutefois personnellement de l'avis
qu'il serait utile de suivre la proposition de la minorité.

Berger-Zürich, Berichterstatter der Minderheit: Der
Bundesrat hat den eidgenössischen Räten im Zu-
sammenhang mit der Revision des Dienstvertragsrech-
tes folgende neue Fassung von Artikel 332a vorge-
schlagen: «Schafft der Arbeitnehmer bei Ausübung sei-
ner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner ver-
traglichen Pflichten ein Werk der Literatur oder Kunst
im Sinne der Bundesgesetzgebung über das Urheber-
recht, so gehen, sofern nichts anderes verabredet ist,
die Nutzungsrechte insofern auf den Arbeitgeber über,
als es der Zweck des Arbeitsverhältnisses erfordert.»

Die vorberatende Kommission unseres Rates bean-
tragte mehrheitlich Zustimmung zu dieser Fassung, mit
Ausnahme der Worte «sofern nichts anderes verabre-
det ist», in der Meinung, dass gegenteilige Abmachun- "
gen ohnehin nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit
zulässig seien. In seiner Sitzung vom 26. November
1969 schloss sich unser Rat nach eingehender Debatte
mit 75:44 Stimmen dem Antrag der Kommissions-
minderheit an, der auf Streichung der neuen Bestim-
mung lautete. Der Ständerat hielt, ohne seinerseits die
mit diesem Beschluss aufgeworfene Problematik im ein-
zelnen zu diskutieren, am Antrag des Bundesrates mit
der folgenden Aenderung des Schlusssatzes fest: «so
kann der Arbeitgeber das Werk nutzen, soweit es der
Zweck des Arbeitsverhältnisses erfordert.»

Die Kommission des Nationalrates hat nun bei der
Bereinigung der verbliebenen Differenzen mit 16:7

Nationalrat - Conseil national 1970

Stimmen beschlossen, sich in diesem Punkt der Auf-
fassung des Ständerates anzuschliessen, die gegenüber
dem bundesrätlichen Vorschlag letztlich nur eine redak-
tionelle Aenderung brachte.

Die nun vorliegende Fassung bedeutet nichts ande-
res, als dass dem geistig Schaffenden bzw. dem wirk-
lichen Urheber wesentliche Rechte vorenthalten wer-
den. Sollte nicht dies der Sinn der vorgeschlagenen
Fassung sein, so müsste ihr zum vornherein die Existenz-
berechtigung abgesprochen werden. Genauer betrach-
tet, ist sie auch in der Fassung des Ständerates keine
echte Kann-Vorschrift geworden, ist es doch so lange,
als dem Arbeitgeber die Befugnis, von den Nutzungs-
rechten Gebrauch zu machen, zusteht, dem Arbeit-
nehmer verwehrt, es seinerseits zu tun, also zumindest
während der ganzen Dauer seiner Anstellung. Praktisch
gesehen, könnte diese Fassung dafür herhalten müssen,
dass nach aussen nicht einmal mehr der Name des An-
gestellten als des eigentlichen Urhebers des Werkes ge-
nannt würde, wenn «der Zweck des Ar bei ts Verhältnis-
ses» zum Beispiel darin bestünde, den prominenteren
Chef zu begünstigen.

Nach geltendem Recht geben indessen die Persön-
lichkeitsrechte dem Urheber — und nicht einem Drit-
ten — Anspruch auf Ansehen und Ruf, die ihm das
Werk zu verschaffen vermag. Die neue Fassung würde
sich auch so auswirken, dass zum Beispiel ein wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im Anstellungsverhältnis einer
Zeitung oder einer Zeitschrift seine publizierten Bei-
träge nicht nachträglich in einem Band herausgeben
könnte, wenn sein Arbeitgeber, als Verleger, darin
einen Widerspruch zum «Zweck des Arbeitsverhältnis-
ses» bzw. eine Konkurrenz zu einer ähnlichen Publika-
tion, die er beabsichtigt sähe. Entsprechend könnte es
dem auf Zeit angestellten Bühnenbildner, Grafiker oder
Architekten ergehen, der einen wesentlichen Bestandteil
eines von ihm im Rahmen seiner arbeitsvertraglichen
Tätigkeit geschaffenen Werkes vor oder allenfalls auch
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch ander-
weitig verwenden wollte. Die Benachteiligung des Ur-
hebers ist damit offensichtlich.

Im Zweifel müsste ja inskünftig immer zugunsten
der Nutzungsrechte des Arbeitgebers entschieden wer-
den, während die geltende Ordnung darauf abzielt, eine
fragliche Rechtsübertragung im Interesse des tatsächli-
chen Urhebers eng auszulegen.

Die veränderte Rechtslage soll in der vorgeschlage-
nen Bestimmung noch durch folgenden Absatz 2 unter-
strichen werden:

«Der Arbeitnehmer kann sich der Ausübung der
Werknutzungsrechte durch den Arbeitgeber nicht in ei-
ner gegen Treu und Glauben verstossenden Weise wi-
dersetzen.»

Die stillschweigend vorbehaltene Möglichkeit gegen-
teiliger Abmachungen vermag die aufgeworfenen Be-
denken nicht zu zerstreuen. Vor allem wird der Inter-
essent für eine Anstellung, der sich nicht an die gesetz-
liche Regel halten möchte, zum vornherein Misstrauen
erwecken und daher besser seinen Wunsch nicht äus-
sern. Zum ändern aber ist es für den künftigen Mitarbei-
ter zu Beginn des Anstellungsverhältnisses noch kaum
möglich, zu überblicken und vertraglich festzulegen,
welche einzelnen Arbeiten in seinem Interesse im vor-
aus vom Vertrag ausgeklammert werden sollen.

Diese Ueberlegungen werfen die Frage auf, ob nicht
gerade der Dienstvertrag bisher am wenigsten Schwie-
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rigkeiten geboten hat, dem Arbeitgeber die notwendi-
gen urheberrechtlichen Nutzungsrechte an dem vom
Angestellten hervorgebrachten Werk zu verschaffen.
Was kann der Verleger in guten Treuen mehr verlan-
gen, als dass ihm der Publizist gestützt auf den Anstel-
lungsvertrag den vorgesehenen Stoff für die Veröffent-
lichungen zur Verfügung stellt, womit er ihm insoweit
stillschweigend auch die damit verbundenen Nutzungs-
rechte — was der eigentliche Zweck des Arbeitsvertra-
ges ist — vermittelt! Gleiches gilt für die anderen hier in
Betracht fallenden Berufszweige. Die genaue Umschrei-
bung der vertraglichen Tätigkeit bestimmt gleichzeitig
— stillschweigend —, in welchem Umfang der Ange-
stellte auf die Ausübung urheberrechtlicher Befugnisse
zugunsten des Vertragspartners verzichtet.

Man kann sich daher fragen, wer eigentlich so nach-
drücklich einen Gesetzesartikel wünscht, der von nie-
mandem gefordert wird und der die Interessen der im
Dienstverhältnis arbeitenden Schriftsteller, Musiker,
Architekten, Maler und Plastiker ganz empfindlich tan-
giert. Sollten nämlich die Vorschläge des Bundesrates
oder des Ständerates Gesetz werden, müssten die ge-
nannten schöpferisch Tätigen einen Dienstvertrag, einen
Anstellungsvertrag mit ihrem Arbeitgeber abschliessen,
bevor die beiden Vertragsparteien genau wissen, über
was sie eigentlich verhandeln. Weder der Komponist
noch der Schriftsteller wissen im voraus, welcher Nut-
zen aus ihren im Auftrag des Dienstherrn zu schaffen-
den Werken gezogen werden kann oder gezogen wird.
Trotzdem müsste in Zukunft ein mutmasslicher Nutzen
abgeschätzt werden, weil dieser in einem gerechten Ver-
hältnis zu den Bezügen stehen muss, welche der Dienst-
nehmer vom Arbeitgeber erhalten soll. In so gelagerten
Verhandlungen ist der Geistesarbeiter immer der schwä-
chere Verhandlungspartner. Und in allen Fällen, wo der
Abschluss eines Vertrages unterbleibt, ist der Geistes-
arbeiter buchstäblich, entschuldigen Sie den Ausdruck,
aber ich möchte sagen «verkauft».

Allgemein ist die Schweiz bis heute als ein urheber-
freundliches Land bekannt. Der Gesetzgeber hat bei
früheren Gelegenheiten bewusst dem im Dienstverhält-
nis arbeitenden Urheber keine Fesseln in bezug auf
die Nutzung der von ihm geschaffenen Werke der Li-
teratur und Kunst anlegen wollen. Unsere Gerichte müss-
ten sich nie mit Konfliktfällen befassen, die auf die ver-
meintliche Gesetzeslücke zurückzuführen gewesen wä-
ren. In den Gesetzen der westeuropäischen Länder sucht
man vergeblich nach Beispielen, an die sich der Vor-
schlag des Bundesrates und des Ständerates anlehnen
könnte. Eine Ausnahme von dieser Rechtsordnung
macht Spanien.

Abschliessend zeigt sich doch deutlich, dass eine ge-
nerelle Erfassung und Lösung dieser Probleme im Rah-
men der bereits im Gang befindlichen Revision des Ur-
heberrechtsgesetzes gefunden werden muss. Kein sozial
denkender Mensch würde es verstehen, wenn in einem
Land wie dem unseren, wo die beiden bedeutendsten
internationalen Konventionen zum Schütze der Urheber
— die sogenannte Berner Uebereinkunft und das Welt-
urheberrechtsabkommen — erarbeitet wurden, dem Geld
mehr Bedeutung als der geistigen und künstlerischen
Schöpfung geschenkt würde.

Im Namen der Kommissionsminderheit beantrage
ich Ihnen, an dem Beschluss festzuhalten, der vom Na-
tionalrat mit 75: 44 Stimmen gefasst wurde und dem
Antrag auf Streichung nochmals zuzustimmen.

Rasser: Als wir vor einem Jahr über den zur De-
batte stehenden Artikel 332a zu beraten hatten, spra-
chen sich neben anderen auch die beiden Unternehmer
Herr Conzett und Herr Gut sowie auch ich, als zeitwei-
liger Theaterunternehmer, dagegen aus, dass Urheber-
rechte an Werken der Literatur und Kunst im Arbeits-
vertragsrecht verankert werden, obwohl dies eigentlich
gegen unsere finanziellen Interessen ging.

Herr Gut sprach — wie Sie bereits schon gehört ha-
ben — damals von einer Sternstunde des Parlamentes.
Unser Rat war dann immerhin mit 75: 44 Stimmen
dafür, diesen unglückseligen Artikel zu streichen. Und
nun soll also der gute Eindruck, den damals die Stern-
stunde allenthalben erweckt hatte, wieder ausgelöscht
werden. Aber schon Schiller sagte ja in seinem Piccolo-
mini: «Oh du wirst auf die Sternstunde warten.» Dass
der Ständerat in der Folge den ominösen Artikel mit
geringfügigen Aenderungen wieder aufnahm und die
Mehrheit der nationalrätlichen Kommission beschloss,
unserem Rat zu empfehlen, in der Differenzbereinigung
den zuerst gefassten Beschluss wieder fallenzulassen
und dem Ständerat zuzustimmen, kommt mir sehr spa-
nisch vor. Sie werden mir zugeben, dass es auch wirk-
lich spanisch ist, wenn ich Ihnen sage, dass der einzige
Staat in Europa, der bis heute seinem Arbeitsvertrags-
recht Urheberrechte an Werken der Kunst und Literatur
einverleibt hat, Spanien heisst. Wollen Sie wirklich, dass
man in Zukunft auf die Frage: Wo werden die Urhe-
berrechte der Schriftsteller, Journalisten, Maler,
Graphiker, Photographen, Bildhauer, Architekten,
Komponisten und Kabarettisten am meisten ge-
schmälert? antworten würde: In Spanien und in der
Schweiz. Das wäre kein gutes Omen für unser frischge-
backenes Arbeitsvertragsrecht. Es würde nicht nur in den
meisten Ländern einen schlechten Eindruck erwecken,
sondern es müssten auch nicht zu unterschätzende
Schwierigkeiten mit all den Ländern entstehen, die teils
schon internationale Urhebervereinbarungen erreicht ha-
ben, teils noch erreichen wollen. Gibt es doch genügend
Rechtsexperten, welche die Ansicht vertreten, dass die
im Artikel 332a vorgesehenen Schmälerungen der Nut-
zungsrechte der Urheber im Widerspruch stehen zu den
internationalen Abkommen, denen die Schweiz beigetre-
ten ist, obwohl das Eidgenössische Amt für geistiges
Eigentum der Meinung ist, dieser Widerspruch bestehe
nicht, weder gegenüber unserem zurzeit geltenden Ur-
heberrechtsgesetz noch gegenüber unseren internationa-
len Abkommen.

Ja, die Gelehrten streiten sich! Sie würden aber nicht
mehr streiten und wären völlig einig, wenn man sie fra-
gen würde: Besteht ein Widerspruch zwischen der Strei-
chung des Artikels 332a und unserem Urheberrechts-
gesetz und unseren internationalen Abkommen über Ur-
heberrechte? Dann würden sie einstimmig sein in der
Antwort: Er besteht nicht. Man hätte fairerweise das Amt
für geistiges Eigentum zumindest beides fragen sol-
len. Es wurde ihm aber nur eine einzige, verfängliche
Frage gestellt, und auf diese müsste es nach bestem Ge-
wissen antworten. Daraus aber zu schliessen, dass das
Amt für geistiges Eigentum den Artikel 332a begrüsst,
wie es offenbar mit der Bemerkung «als zusätzliche Ab-
klärung» der nationalrätlichen Kommission wollte
glaubhaft und schmackhaft gemacht werden, bedeutet
doch nichts anderes als eine Beeinflussung durch einen
Trugschluss. Wie hätte sonst das Eidgenössische Amt
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für geistiges Eigentum wiederholt davor warnen kön-
en, Urheberrechte ins Arbeitsvertragsrecht aufzuneh-
men? Diese Warnung kam übrigens auch von der gei-
stigen Kommission für den Vorentwurf eines neuen Ur-
heberrechtsgesetzes sowie von seilen verschiedener Wis-
senschafter.

Ich möchte Sie dringend bitten, für Festhalten, also
für Streichung des Artikels 332a, zu stimmen, denn was
wir mit diesem Artikel erreichen können, wäre nichts an-
deres als ein mitleidiges Lächeln unserer internationa-
len Vertragspartner. Ironischerweise heisst das interna-
tionale Hauptwerk zum Schutz von Werken der Literatur
und Kunst noch «Berner Abkommen». Es würde eine
grosse Verwirrung zwischen den Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern, die von diesem Artikel betroffen würden,
hervorrufen. Stellen Sie sich doch einmal konkret vor:
Ein Künstler, z. B. ein Musiker, der in einem Angestell-
tenverhältnis steht, hat für irgendeine Veranstaltung ein
Oeuvre «im Sinne der Bundesgesetzgebung über das
Urheberrecht», wie es im vorgesehenen Artikel 332a
heisst, zu komponieren. Sein Arbeitgeber könnte nach
diesem Artikel das Werk nutzen, soweit es der Zweck
des Arbeitsverhältnisses erfordert. Natürlich kann ich
froh sein, wenn der Musiker für mein Cabaret arbeitet,
wenn ich ihn für diese Arbeit fest engagiert habe und
er mir eine Musik schreibt, die ich für meine Texte,
ohne weitere Autorentantiemen bezahlen zu müssen,
verwenden kann. Aber schon wenn der Text oder die
Musik oder beides erfolgreich ist und z. B. vom Radio
verlangt wird, beginnen die Schwierigkeiten. Der Musi-
ker würde dann sagen, das gehe über den Zweck des
Arbeitsverhältnisses hinaus. Der Arbeitgeber würde sa-
gen, er bestimme, was unter dem Zweck des Arbeitsver-
hältnisses zu verstehen sei. Streitereien würden unver-
meidlich sein; überarbeitete Gerichte würden noch mehr
Futter bekommen, das sie nicht verdauen können, und
die Schwierigkeiten würden mit dem Erfolg des Werkes
immer noch mehr wachsen. Immer neue ungeklärte Fra-
gen und Streitobjekte würden entstehen. Gehört zum
Zweck des Arbeitsverhältnisses auch das Fernsehen? Die
Wiederholungen an Radio und Fernsehen? Die Ver-
lagsrechte? Die Verwendung von Architekturplänen? Be-
stehen diese Rechte nur für die Schweiz oder auch für
das Ausland? Was geschieht, wenn der Künstler seinen
Arbeitsvertrag kündet? Kann der Künstler nicht plötz-
lich auf die Idee kommen, dass er sein Werk gar nicht
im Arbeitsverhältnis, sondern ausserhalb desselben ge-
schaffen hat? Und noch etwas: Was geschieht mit den
Urheberrechten, die im Werkvertrag oder im Auftrag
entstanden sind? Sie würden ausserhalb des Artikels 332a
fallen und müssten gesondert geregelt werden. Ist das
sinnvoll? Ist es nicht besser, es werden sämtliche Urhe-
berrechte für Literatur und Kunst im Urheberrechts-
gesetz geregelt und lediglich die Arbeitsleistungen und
das Arbeitsverhältnis im Arbeitsvertragsrecht? Dann
kann der Künstler oder Schriftsteller im Arbeitsvertrag
gegen ein festes Honorar seine Werke schaffen, und
der Arbeitgeber kann sie beschränkt oder unbeschränkt
nutzen. Für die Urheberrechte aber bezahlt er dem
Künstler die im Urheberrechtsgesetz geregelten Auto-
rentantiemen. Hat das Werk einen kleinen Erfolg, müs-
sen auch nur kleine Tantiemen bezahlt werden; hat es
aber einen grossen Erfolg, dann ist es nicht mehr als
recht und billig, dass auch der Künstler einen entspre-
chenden Anteil am Gewinn seines geistigen Eigentums
hat. Der Unternehmer wird so noch genug daran ver-

dienen, da er ja ebenfalls seinen nicht unbedeutenden
Anteil daran hat, meistens noch den Hauptanteil.

Ich bitte Sie: Helfen Sie nicht, eine eindeutige Un-
gerechtigkeit gegen unsere Schriftsteller und Künstler zu
schaffen! Stimmen Sie daher für Festhalten, d. h. für
Streichung des Artikels 332a, der nichts als Konfusion,
Schwierigkeiten und Streitereien unter den Arbeitgebern
und Arbeitnehmrn zur Folge hätte und erst noch eine
Blamage für unser Land wäre. Wahrscheinlich würde
auch eine Abwanderung der besten Künstler und Schrift-
steller einsetzen, sofern sie nicht in der Lage sind, Werk-
verträge abzuschliessen oder im Auftrag oder ganz frei
zu arbeiten, um ihre Urheberrechte schützen zu kön-
nen. Auf jeden Fall würde jeder Künstler unter solchen
Umständen dem Arbeitsvertrag ausweichen, der ihm
seine Urheberrechte vorenthält, so dass dieser Arti-
kel 332a ohnehin ein totgeborenes Kind wäre. Der Arti-
kel 332a will das geistige Eigentum regeln. Das kann er
nicht, denn er hat gar keinen Geist, wenn er so einseitig
mit dem Eigentum umpsringt.

M. Baechtold-Lausanne: J'appuie aussi la proposi-
tion de la minorité de la commission. Je ne vais pas
reprendre devant vous toutes les raisons qui nous ont

, poussés une première fois à demander la suppression
de cet article. Au moment de passer un contrat avec un
employeur, le travailleur écrivain ou auteur n'est pas tou-
jours à même de prévoir les problèmes très complexes
que peuvent poser, en ce qui concerne ses droits, l'édi-
tion, la traduction, l'adaptation, la représentation ou la
diffusion de ses œuvres. Son désir de se voir publié peut
l'incliner à des concessions qui se révéleront pour lui
désavantageuses à tous les points de vue. Tel auteur, par
exemple, pourrait être empêché de remanier son texte
dans un sens différent de celui apporté à la création; en
un mot, l'écrivain se trouve menacé non seulement dans
ses intérêts matériels mais aussi dans sa liberté d'opi-
nion. Je crois que ce texte que nous a envoyé le prési-
dent de la Société des auteurs et compositeurs dramati-
ques résume assez bien la situation. Si je prends ici la
parole, cela n'est pas pour redire ce que M. Rasser a
beaucoup mieux dit avant moi, c'est parce qu'en tant
qu'avocat il m'a semblé voir ou deviner une argumen-
tation juridique que le Conseil fédéral reprendra proba-
blement tout à l'heure pour calmer soit-disant les crain-
tes de ces auteurs.

Cette argumentation juridique dont on trouve un
aperçu dans le procès-verbal de la commission peut
s'expliquer comme suit:

Oui, les auteurs doivent être protégés mais en fait
l'écrivain, l'architecte, le sculpteur, le musicien est régi
par le contrat d'entreprise; il n'est pas régi par le contrat
de travail. Dès lors, va-t-on nous dire tout à l'heure, il
n'est pas besoin de se faire trop de souci pour cet article
qu'on vous demande de voter dans le cadre du contrat
de travail. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais vous
faire une petite démonstration.

Il est vrai qu'en principe l'architecte, l'écrivain,
Fauteur ou le peintre est régi par le contrat d'entreprise,
contrat par lequel une partie s'oblige à exécuter un
ouvrage moyennant un prix que l'autre s'engage à payer,
selon la définition de notre code civil.

Mais vous trouvez des peintres, des architectes, des
auteurs musicaux qui sont bel et bien liés par un contrat
de travail, contrat ou convention par lequel une per-
sonne promet son travail pour un temps déterminé et
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contre un salaire. Un bureau d'architecture engage un
architecte comme employé, c'est-à-dire avec un salaire
et pour un temps déterminé; c'est un contrat de travail.
Un directeur de théâtre engage un musicien ou un met-
teur en scène qui peut-être même, en annexe de son tra-
vail de metteur en scène, fera une création artistique;
c'est un contrat de travail. Le rédacteur en chef d'un jour-
nal engage comme salarié un auteur, un écrivain, un
journaliste avec un style particulier; c'est un contrat de
travail. Et dans tous ces cas, sauf clause expresse dans
le contrat, l'article 332a présume que l'employeur peut
utiliser à son profit la création dans la mesure où le but
du contrat l'exige. C'est-à-dire: le décor fait par le dé-
corateur est revendu plus tard à un autre théâtre par
le directeur, si ce décor a eu un certain succès; l'enre-
gistrement de tel morceau de musique à succès dont nous
parlait tout à l'heure notre collègue Rasser; l'utilisation
de tel plan d'une villa qui a connu un certain succès,
l'utilisation de ce plan de villa après que l'employé a
peut-être quitté ce bureau, après que ce plan a été uti-
lisé pour une commande de ce bureau à laquelle il a
participé. Tout cela profitera au seul employeur car, dans
le texte qu'on nous proposera, il a le droit d'utiliser ces
inventions «si le but du contrat l'exige». Or le but du
contrat, c'est une notion générale, peu claire, qui peut
être interprétée de toutes les façons; c'est une interpré-
tation qui devra être faite devant un tribunal avec, bien
entendu, des frais de procédure et d'avocat, et vous sa-
vez qu'ils sont élevés. Dès lors, pour l'employé, c'est l'in-
sécurité juridique. C'est la raison pour laquelle je pense
que, reprenant ce que M. Deonna a dit à propos de l'ar-
ticle qui concerne le libre-passage, on a tendance à sur-
charger notre code de dispositions qui devraient figurer
dans d'autres lois. M. Deonna a dit ceci, très justement:
«Je pense que notre loi sur le contrat de travail devrait
renvoyer aux dispositions des lois fédérales sur le droit
d'auteur et s'en tenir à ces présomptions-là plutôt que
de créer une présomption contraire à ces lois.»

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il nous faut
confirmer notre premier vote.

Allgöwer: In der Kommission habe ich versucht, für
den Frieden zu wirken; dort habe ich mich so ausge-
drückt: Auf der einen Seite sei die Sache sehr stark
hochgespielt worden, auf der ändern Seite sei aber die
Formulierung sicher nicht besonders glücklich. Ich
glaube tatsächlich, dass es etwas hochgespielt wurde.
Es geht nicht um unsere geistige Freiheit, aber um et-
was, das nach meiner Auffassung schlicht unnötig ist.

Heute bin ich weniger friedlich gesinnt, nachdem
ich das Communiqué des Zeitungsverlegervereins gele-
sen habe. In jenem Communiqué steht wörtlich zu le-
sen: «Anders liegen die Verhältnisse aber, wenn ,der
Journalist nicht mehr als selbständiger Urheber in Er-
scheinung tritt, sondern sich einem Arbeitgeber gegen-
über verpflichtet, arbeitsvertraglich in dessen Dienst zu
treten, eine Zeitung zu gestalten, für die Zeitung zu
schreiben.» Nun kommt das Entscheidende: «Das aus-
gerichtete Gehalt ist in diesem Falle nicht mehr bloss
eine Art Lizenzgebühr für die einmalige Publikation der
Artikel, sondern eine pauschale Abgeltung für die wäh-
rend der vereinbarten Arbeitszeit erbrachte geistige
Produktion.»

Damit geht also das Urheberrecht an den Verleger
über. Das ist publiziert worden als offizielle Stellung-
nahme des Zeitungsverlegerverbandes. Aber das wider-

spricht vollständig einer Abmachung des gleichen Ver-
eins mit der westschweizerischen Presse. Dort heisst es
wörtlich: «Sauf convention écrite conclue entre le jour-
nal et le rédacteur RP, tous les droits (republication,
cession à titre gratuit ou onéreux, traduction, adapta-
tion, etc.) relatifs à sa production signée, demeurent ac-
quis à l'auteur.» Und weiter heisst es: «L'utilisation ulté-
rieure de tels textes fait l'objet d'un accord écrit entre
l'éditeur et l'auteur.»

Es ist also ganz klar, dass der Zeitungsverleger-
verband mit den westschweizerischen Zeitungsredakto-
ren vereinbarte, dass das Urheberrecht auch für jene
Redaktoren, die im Arbeitsvertragsverhältnis stehen,
beim Redaktor bleibt. Es ist deshalb nicht anzuneh-
men, dass wir hinter diese Abmachung des Zeitungs-
verlegerverbandes mit den Redaktoren zurückgehen,
sondern es ist anzustreben, dass die schweizerischen Ver-
leger die gleiche Abmachung auch mit den deutschspra-
chigen Redaktoren treffen. Darum scheint es mir not-
wendig — nachdem wir wissen, wie die vorgesehene
Bestimmung von Arbeitgeberseite ausgelegt werden
soll —, diesen Artikel zu streichen.

Mein Kollege Bill hat mir zugeflüstert, wenn der Arti-
kel im letzten Jahrhundert schon geltendes Recht ge-
wesen wäre, besässe heute der Kanton Zürich die Ur-
heberrechte seines Staatsschreibers Gottfried Keller und
wäre dessen Nutzniesser. Ebenso wäre die Gemeinde
Lützelflüh Nutzniesser der Arbeiten von Jeremias Gott-
helf. Wir können auch ein Beispiel aus neuerer Zeit neh-
men: Wenn Herr Bundesrat Schaffner seine Reden her-
ausgibt, die er im Arbeitsverhältnis hier im Saal gehal-
ten hat, dann müsste der Ertrag seiner Buchausgaben
dieser Reden an den Bund fliessen.

Sie sehen, wenn wir den Gedanken weiterspinnen,
kommen wir zu ganz merkwürdigen Folgen. Damit wir
nicht weitere derartige Merkwürdigkeiten auftischen
und in unmögliche Verhältnisse hineingeraten, ist es
klüger und weiser, auf diesen Artikel überhaupt zu ver-
zichten. Man soll niemand mit einem Gesetz glücklich
machen wollen, wenn er nicht will.

Gut: Vorgestern hat Herr Bundesrat von Moos, un-
ser höchster Rechtswahrer, ein Postulat Schalcher ent-
gegengenommen, das sich gegen überflüssige Gesetz-
gebung wendet. Heute haben wir ein solches Beispiel
überflüssiger Gesetzgebung. Man kann zu diesem Artikel
332a sagen, was man will, etwas hat niemand be-
hauptet, weder ein Experte noch ein Kommissions-
mitglied: dass nämlich der heutige Rechtszustand zu
irgendwelchen Schwierigkeiten geführt habe. Jetzt soll
aus rechtsästhetischen Gründen hier eine Lücke geschlos-
sen werden. Während dieses Lückenschliessungsprozesses
öffnet sich etwas anderes, nämlich eine ganz ekelhafte
Pandora-Büchse, aus welcher Streit, Zank usw. auch im
eigenen Verbände sich erheben. Das scheint mir ein
teurer Preis zu sein, der Uebergang von einem ruhigen,
friedlichen Zustand zum institutionalisierten Streit, und
dies alles wegen eines Stückes Rechtsästhetik.

Noch etwas, das hier noch nicht gesagt worden ist:
Diese Bestimmung ist auch unter rechtsästhetischen
Gesichtspunkten absolut zu verwerfen. Absatz 2 dieser
Bestimmung hat sich bis dahin einer kritischen Betrach-
tungsweise immer entziehen können; ich bitte Sie, sie
einmal zu lesen: «Der Arbeitnehmer kann sich der Aus-
übung der Werknutzungsrechte durch den Arbeitgeber
nicht in einer gegen Treu und Glauben verstossenden
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Weise widersetzen.» Das ist doch eine eigenartige Be-
stimmung, nachdem wir Artikel 2 des ZGB haben, der
für das ganze Zivdlrecht vorschreibt, dass die Ausübung
der Rechte und die Wahrnehmung der Pflichten nach
Treu und Glauben zu erfolgen habe. Trotz dieser
Generalklausel wird hier besonders — man könnte sagen
mit dem blossen Finger — auf den Arbeitnehmer, den
Werkschaffenden gezeigt. Auch in der Botschaft (S. 128
unten) wird darauf hingewiesen, dass der Arbeitgeber
intensiv gegen ein illoyales Verhalten des Arbeitnehmers
zu schützen sei. Aber nur vom Arbeitnehmer, vom Werk-
schaffenden, ist hier die Rede. Damit verstösst diese
Bestimmung gegen die Idee, die diesem schönen Arbeits-
vertragsrecht zugrunde liegt, nämlich einer gewissen so-
zialen Symmetrie. Sie können jede Bestimmung des
Gesetzes ansehen, so auch die unmittelbar vorangehende
über die Erfindungen oder die nachfolgende über den
Uebergang des Arbeitsverhältnisses, immer finden Sie
diese Symmetrie. Der Verantwortung des Arbeitnehmers
ist stets die Verantwortung des Arbeitgebers gegenüber-
gestellt; Sie haben immer das Nebeneinander von Rech-
ten und Pflichten auf beiden Seiten.

Ganz anders verhält es sich in Artikel 332a. Hier wird
nur von den Pflichten des Arbeitnehmers geredet, als ob
es in diesem Zusammenhang nicht auch Pflichten des
Arbeitgebers, des Werknutzers geben könnte. Und damit
werden sich die eminenten Verfasser dieses Gesetzes
selber untreu; sie verleugnen den Geist der Harmonie,
der sonst das Gesetz auszeichnet, sie dementieren den
Satz auf Seite 38 der Botschaf t, wonach «die gegenseitige
Verantwortung des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers
zu stützen und zu fördern sei». Vor solcher gegen-
seitigen Verantwortung, ist im Absatz 2 dieses Artikels
nicht die Rede. Dabei hat bei der Werknutzung sicher
nicht nur der Arbeitgeber Rechte, sondern auch der
Werkschöpfer. Denken Sie an den Dramaturgen, der
nicht will, dass ein Vorentwurf von ihm aufgeführt
wird. Denken Sie an den Journalisten, der nicht gern hat,
wenn sein Artikel in entstellender Weise korrigiert wird.
Denken Sie an einen Komponisten, der seine Melodie
nicht verhunzt haben will, denken Sie an den Ueber-
setzer, der sich nicht über Fehler und Entstellungen
ärgern will. Sollte nun jemand einwenden, dass alle diese
Dinge ja verhindert wären durch das Urheber-Persönlich-
keitsrecht, so würde ich ihm sagen: Wenn man sich
dort auf das Urheber-Persönlichkeitsrecht bezieht, dann
muss man sich gegenüber dem Arbeitnehmer auch nicht
besonders auf den Grundsatz von Treu und Glauben be-
rufen, der ja auch durch das ganze Zivilrecht hindurch
gut.

Somit — Herr Berger und Herr Rasser haben dies
dargetan — entspricht die Bestimmung keinem Bedürfnis
des Lebens. Ich hoffe, Ihnen dargetan zu haben, dass
Absatz 2 einen diskriminatorischen Anstrich hat, dass
dieser Absatz die Ausgewogenheit, Symmetrie und Har-
monie, die sonst das ganze Gesetz trägt, stört. Wir müs-
sen diese disharmonische Note aus dem Gesetz her-
ausstreichen.

Arnold: Das Urheberrecht ist ein Eigentumsrecht des
Urhebers. Seine Kodifizierung erfolgt durch ein Spezial-
gesetz, nämlich durch das Urheberrechtsgesetz. Als wir
im November 1969 diesen Artikel hier besprachen, er-
klärte uns Kollege Gallus Berger, Artikel 332a sei aus
einer professoralen Lust an doktrinären Lösungen ent-
standen. Heute müssen wir sagen: diese einzigartige

Doktrin sei zu einer erzwungenen Zwangsvorstellung
erstarrt. Wer durch seine geistigen Fähigkeiten zum
Schöpfer urheberrechtlich schutzwürdiger Werke wird, ist
vorerst weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer. Er ist
Inhaber eines persönlichen Rechtes. Entschliesst er sich
später, in ein Dienstverhältnis zu treten, also Arbeit-
nehmer zu werden, so kann sein persönliches geistiges
Eigentum bzw. seine schöpferische Fähigkeit für das
Dienstverhältnis und für den Arbeitgeber von Bedeutung
sein, und damit wird oder kann es zum Gegenstand eines
Einzeldienstvertrages oder eines Kollektivvertrages
werden.

Nach heutigem Recht liegen bei Beginn von Dienst-
vertragsverhandlungen die Urheberrechte vorerst bei
ihrem Eigentümer, der sich durch einen Dienstvertrag in
die Lage eines Arbeitnehmers begibt, dabei aber selbst
bestimmen kann, wieweit er auf seine Rechte verzichten
und welchen Preis er für diesen Verzicht verlangen will.
Artikel 332a versucht nun die Lage des Eigentümers
schutzwürdiger, schöpferischer Fähigkeiten bei Verhand-
lungen über einen Dienstvertrag umzukehren oder auf den
Kopf zu stellen. Durch diesen Artikel liegen die in der
Person des Urhebers entstandenen Eigentumsrechte schon
zu Beginn der Dienstvertragsverhandlungen bei seinem
Vertragspartner, dem künftigen Arbeitgeber. Der Arbeit-
nehmer hat also nicht mehr frei zu entscheiden, wieviel
er von seinen Rechten abtreten und welchen Preis er
dafür verlangen will. Damit wird seine Lage als Vertrags-
partner wesentlich verschlechtert. Die Beweislast bei den
Vertragsverhandlungen wird umgekehrt und die Frage,
wer wem Rechte verkauft bzw. zediert, ebenfalls. Der
in der Regel schwächere Vertrags- bzw. Verhandlungs-
partner wird durch Artikel 332a noch mehr geschwächt.
Gerade darin liegt die Ungerechtigkeit dieses Artikels.
Ich war nicht Mitglied der Kommission, aber ich möchte
Ihnen — meine Herren Ratskollegen von der Kommis-
sionsmehrheit — eine Gewissensfrage stellen. Glauben
Sie nicht auch, der Urheber dieses unglücklichen Artikels
zur Expropriation geistigen Eigentums müsse von sich
selbst völlig überzeugt gewesen sein, dass ihm nie in sei-
nem Leben etwas einfallen werde, das urheberrechtlich
schutzwürdig sein könnte?

Der Artikel 332a jedenfalls ist sicher kein solcher
Einfall. Ich sage das, ohne zu wissen, wer diesen Bastard
geboren hat. Dieser Unrechtsartikel enthält zu allem
Ueberfluss noch die völlig seitenverkehrte Ziffer 2, von
der Herr Kollega Gut treffend gesprochen hat. Seiten-
verkehrt, wenn man bedenkt, wer gegen wen hier nach
Treu und Glauben Schutz verdienen würde, der Schwä-
chere oder der Stärkere.

Der schöpferisch Tätige ist mit Artikel 332a nun in
die Lage eines mit Hilfe des Gesetzes zugunsten des
Arbeitgebers Expropriierten versetzt. (Es ist ja pikant,

vdass das Geschäft, das hier in den Ratsverhandlungen
vorausgegangen ist, das Enteignüngsgesetz war.) Er muss
nun die Kunst der Expropriation der Expropriateure er-
lernen, um sich seine Rechte durch den Dienstvertrag
zurückzukaufen. Er kann auch auf den Dienstvertrag ver-
zichten und durch einen Auftrag oder Werkvertrag sich
der Expropriation entziehen. Wäre es nicht eine makabre
Sache, wenn wir hier in diesem Saale lange Schlachten
für den Schutz der Interessen der Haus- und Grund-
eigentümer führen und beim Schutz des geistigen Eigen-
tums versagen würden? Was ist schutzwürdiger, materielle
oder geistige Werte? Es ist wirklich nicht nötig, dass der
Nationalrat heute einmal mehr den Beweis zu erbringen
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sucht, dass die Schweiz ein Holzboden für die Kultur ist.
Leben wir denn in einem gottverlassenen Krähwinkel
oder sind wir ein Volk, das stolz auf seine talentierten
Mitbürger ist? Wollen Sie unsere besten schöpferischen
Kräfte ins Ausland vertreiben, wo die Gesetze, abgesehen
von Spanien, besser für sie sind? Ich meine, wir sollten
nicht einer Professorenrechthaberei erliegen. Wir sollten
zwischen Urheberrecht und Dienstvertragsrecht eine klare
Trennungslinie ziehen. Artikel 332a gehört nicht in das
Dienstvertragsrecht. Die Rechte an schöpferischen Wer-
ken sollen nicht auf der gleichen Stuf e modifiziert werden
wie Erfindungen von Schraubenschlüsseln oder Patent-
hosenknöpfen. Die Rechte an immateriellen Gütern
sollen im Urheberrechtsgesetz geordnet werden, dann
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Ich vertrete hier die Interessen der Kunstschaff enden,
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schen, denen etwas einfällt, die ein geistiges Eigentum,
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ihre Lage als Verhandlungspartner bei Dienstverträgen
unnötig und mutwillig erschweren? Sie, die Kunst-
schaffenden und Interpreten, lehnen diesen Artikel vehe-
ment und zu Recht ab. An dieser Stelle möchte ich nicht
unterlassen, auch den Schöpfern von Artikel 332a von
Herzen zu danken. Sie haben dem VPOD damit bei der
Organisierung der Kunstschaffenden und der freien
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Nationalräten gelegentlich etwas urheberrechtlich Schutz-
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Wir wollen es dem schöpferischen Menschen ersparen,
dass er bei Abschluss eines Dienstvertrages, den er ohne
Konsultation eines Rechtsbeistandes unterzeichnet, aus
Versehen nachher ohne geistiges Eigentum dasteht.

Ich empfehle Ihnen gemäss Antrag der Minderheit,
an der Streichung von Artikel 332a festzuhalten.

Sauser: Ich habe zwar fast Hemmungen, nun auch
noch den von unserem hochgeschätzten Kommissions-
präsidenten vertretenen Mehrheitsantrag zu bekämpfen,
nachdem Herr Kollege Hofstetter bisher aus der Mitte
des Rates gar keine Hilfe bekommen hat. Ich kann mich
aber im Hinblick auf die von meinen Vorrednern ge-
machten Ausführungen nun wirklich, dem Wunsche
unseres Vizepräsidenten entsprechend, sehr kurz halten.

Anlässlich der früheren Beratung des Artikels 332a in
unserem Rat habe ich den Streichungsantrag des Kollegen
Berger ebenfalls unterstützt. Als uns dann in der Kom-
mission von unserem Experten, Professor Hug, empfohlen
wurde, wir sollten dem Ständerat zustimmen, habe ich
mich der Stimme enthalten und deshalb auch den Min-
derheitsantrag nicht unterschrieben. Ich habe die Erklä-
rung abgegeben, ich möchte meine Stellungnahme im
Plenum vom Ergebnis der Besprechung mit einem juristi-
schen Fachmann abhängig machen. Seither hatte ich
Gelegenheit, mich mit Oberrichter Richard Frank in
Zürich zu besprechender seine Auffassung kürzlich auch
in einem Artikel in der «Neuen Zürcher Zeitung» dar-
gelegt hat. Der Verfasser ist darin zum Schluss gekom-

men, dass die vorgesehene Gleichstellung der Schaffung
eines Kunstwerkes mit einer technischen Erfindung einen
verhängnisvollen Schritt in der Richtung einer betonten
Kommerzialisierung des Urheberrechts darstellen würde.
Es bestünden ausserdem weiterhin Zweifel, ob die vor-
geschlagene Fassung von Artikel 332a sich mit den
internationalen Abkommen vertragen würde, denen die
Schweiz beigetreten sei. Wenn schon eine Revisionsvor-
lage für das Urheberrecht vorbereitet werde, so wäre es
auch zur Vermeidung einer Rechtsaufsplitterung vorzu-
ziehen, wenn die Bestimmungen über die Nutzung von
Werken der Literatur und Kunst dort zusammengefasst
werden könnten.

Ich bleibe also bei meiner früheren Meinung, dass der
Artikel 332a gestrichen werden sollte, damit das Obli-
gationenrecht nicht mit Bestimmungen belastet wird, die
in die einschlägige Spezialgesetzgebung gehören. Es ist
von Kollege Gut schon betont worden, dass das durchaus
in der Richtung geht, die das Postulat Schalcher anvi-
siert, das kürzlich von Herrn Bundesrat von Moos ent-
gegengenommen worden ist.

In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Minderheitsantrag
zuzustimmen.

Breitenmoser: Wir Schweizer sind scheinbar doch
noch nicht so durchkommerzialisiert und sichern ei tsfana-
tisch, wie es aus der bisherigen Beratung des Gesetzes
hervorgegangen sein könnte. Eine Gruppe scheint es noch
zu geben, die frei von zusätzlichen Gesetzesbestimmun-
gen sein will, und das ist gut so. Ich darf Ihnen 'in weni-
gen Minuten auch ein paar Gedanken aus den Reihen
der christlich-demokratischen Fraktion vortragen.

An sich habe ich zwei Seelen in meiner Brust: Als
Verleger müsste ich der Mehrheit zustimmen, und als
Publizist muss ich der Minderheit recht geben. Ich habe
einen Ausweg, aber nicht nur für mich, sondern einen
prinzipiellen. Wie ich schon bei der früheren Beratung
votiert habe, gehört diese Bestimmung eindeutig in das
in Revision begriffene Urheberrecht. Ich frage mich,
ob der Ständerat bei seiner Beratung diesem Umstand
Rechnung getragen hat. Wenn nicht, möchte ich bitten,
wenn wir Festhalten beschliessen — was ich
hoffe —, dass er es vor der nächsten Bera-
tung tun wird und Einblick nimmt in all das,
was nun heute aus dem «Amtlichen Protokoll» her-
vorgeht. Das ist kein Widerspruch zu dem, was wir mit
Artikel 332 beschlossen haben, dass wir die Erfindungen
in dieses Gesetz hineinnehmen. Die Erfindungen haben
wir in drei Absätzen genau geregelt, während in bezug
auf das Eigentum der freien Mitarbeiter kein Prozedere
festgelegt ist. Das sind die Gründe, weshalb ich Sie
bitte, der Streichung zuzustimmen.

Noch ein Wort zur Gottfried-Keller-Theorie der
Herren Kollega Allgöwer und KollegaBill, dies insofern,
als ich nicht glaube, dass Gottfried Keller seine Werke
während der Arbeitszeit geschrieben hat. Das ist vielleicht
der Fall gewesen beim Pfarrer von Lützelflüh, den ich
sehr hoch einschätze. Ich darf Sie daran erinnern, dass
es hier bei dieser Diskussion nur darum geht, ob etwas
dem Arbeitgeber gehört, das der Arbeitnehmer in Aus-
übung der dienstlichen Tätigkeit und nicht in der Freizeit
geleistet hat. Deshalb wollte ich auch diese Korrektur
anbringen.

Ich darf Sie bitten, an der Streichung festzuhalten,
und den Herrn Bundesrat darf ich jetzt darum bitten,
darüber der ständerätlichen Kommission die entspre-
chende Orientierung zukommen zu lassen.
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M. Chavanne: Je remercie le président de me con-
sidérer comme un orateur concis et bref.

L'expérience assez longue que j'ai dans le domaine
de l'édition de revues scientifiques et d'encyclopédies
m'amène à vous demander de biffer cet article, pour la
simple et bonne raison qu'il est inapplicable.

Les littérateurs ont soulevé une idée qui, m'a-t-il
semblé, n'a pas été reprise. Cette idée est celle-ci: il y a
continuité dans la vie, dans l'activité d'un littérateur, d'un
savant, d'un artiste. Dans ces conditions, on ne saurait
enlever à un auteur le droit de reprendre sa pensée, de
la transformer, de la soumettre à une perpétuelle
évolution.

Si, par exemple, un journaliste envoie par contrat un
article à des revues, c'est son droit absolu de reprendre
l'idée qui est à sa base, même dans la forme qu'il lui
a donnée, car ici, c'est la liberté de pensée qui est en
cause.

Un droit aussi délicat que celui du droit d'auteur doit
être réglé dans une loi particulière, éventuellement par le
truchement de contrats, pour l'élaboration desquels les
auteurs, qui sont sou vent fort malhabiles à défendre leurs
droits, peuvent se faire aider. Il faut donc éviter à tout
prix d'inscrire dans le code des obligations un droit qui,
en définitive, jouerait uniquement en faveur des éditeurs
ou des patrons.

Il faut le dire, il s'agit ici des droits respectifs de la
pensée et de l'argent. Tout au long de l'étude du projet
de modification du droit du travail, on a voulu mettre sur
le même pied l'argent et le travail. C'était déjà faux et
j'y pensais l'autre jour en écoutant le débat sur les grati-
fications, où l'on amis les droits du capital au-dessus des
droits des travailleurs. Cela est encore beaucoup plus
faux s'agissant des droits de la pensée. Il n'y a en effet
aucune commune mesure entre la pensée et l'argent. La
pensée est au-dessus de l'argent.

Et je voudrais, pour terminer, citer une phrase du
télégramme de M. Jacques Aeschlimann, président de la
section suisse des auteurs et compositeurs dramatiques,
avec qui je croise souvent le fer parce que sa position
sur le plan genevois se situe à peu près à l'inverse de la
mienne. 11 indique que: «Cette loi assujettirait l'écrivain
et par conséquent la pensée aux puissances d'argent.»
Pour une fois, je suis entièrement d'accord avec M.
Aeschlimann. Ce n'est pas fréquent, mais, dans un
domaine pareil, les gens qui ont le sens de la liberté ne
peuvent que se rejoindre.

Präsident: Wir unterbrechen hier die Verhandlun-
gen und werden heute nachmittag weiterfahren. Es wer-
den dann die Kommissionsreferenten und die Vertreter
des Bundesrates sprechen.

Ich mache Sie jetzt schon darauf aufmerksam, dass
wir die morgige Nachmittagssitzung um 15.30 Uhr be-
ginnen werden, dies mit Rücksicht auf den Rückstand
in unserer Geschäftsliste.

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Nachmittagssitzung vom 16. Dezember 1970
Séance du 16 décembre 1970, après-midi

Vorsitz - Présidence : Herr Vontobel
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Art. 332a
Fortsetzung — Suite

Hofstetter, Berichterstatter: Ich komme mir vor wie
das Mitglied eines Fussballklubs, der mit aller Leiden-
schaft noch versucht, ein Ehrengoal zu schiessen. Die
nationalrätliche Kommission hat mit 16: 7 Stimmen dem
Ständerat zugestimmt; trotzdem haben sich heute mor-
gen nur Anhänger der Minderheit, d. h. des Streichungs-
antrages, zum Wort gemeldet. Es ist das selbe Bild, wie
wir es vor einem Jahr hatten, als ich fragte, wo denn
die Streiter für diesen Artikel blieben. Sie werden es mir
nicht verübeln, wenn ich nun doch noch etwas zur Sache
ausführe.

Wenn es mit diesem Artikel 332a so wäre, wie es
von verschiedenen Rednern dargetan wurde, dann wäre
ich allerdings auch für Streichung. Wenn da etwa gesagt
wird
— dem geistig Schaffenden würden wesentliche Rechte

vorenthalten,
— diese Bestimmung trage diskriminatorischen Cha-

rakter,
— das Urheberrecht werde dem Artikel 332a einver-

leibt,
— es sei überflüssige Gesetzgebung und verstosse gegen

die Grundsätze des Arbeitsvertragsrechtes überhaupt,
— die Bestimmung bedeute Expropriation des geisti-

gen Eigentums,
dann werden Sie, wenn das wahr wäre, doch nicht im
Ernst glauben, dass Herr Professor Hug als Verfasser
dieses Entwurfes einen Artikel 332a aufgestellt hätte,
wenn all das, was ich hier erwähnte, zuträfe. Ferner
werden Sie doch nicht ernstlich glauben wollen, dass
der Bundesrat und der Ständerat — in dem hochange-
sehene Juristen sitzen — einem solchen Artikel zuge-
stimmt hätten.

Mir scheint, es liegen verschiedene Missverständnisse
vor. Was will denn Artikel 332a? Er will gar nichts an-
deres, als eine Lücke in der Gesetzgebung ausfüllen,
und zwar auf Grund der Tatsache, dass die Zahl jener
Leute zunimmt, die als Künstler in einem Arbeitsver-
hältnis stehen. Wo dies der Fall ist, spielen zwei Mo-
mente: das urheberrechtliche und das arbeitsvertragliche
Moment. Da weder im heutigen Dienstvertragsrecht
noch in der Spezialgesetzgebung das arbeitsrechtliche
Moment geregelt ist, muss hier eine Lücke ausgefüllt
werden.

Im Arbeitsvertragsrecht haben wir bis dahin immer
versucht, die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer darzulegen und im Sinne gesetzlicher Mi-



 

14 
 

Wintersession 1970 
 
 

Nationalrat 
 
 
 

16.12.1970, Nachmittag 
 
 
 

AB 1970, 815-828 



16. Dezember 1970 815 Arbeitsvertragsrecht

M. Chavanne: Je remercie le président de me con-
sidérer comme un orateur concis et bref.

L'expérience assez longue que j'ai dans le domaine
de l'édition de revues scientifiques et d'encyclopédies
m'amène à vous demander de biffer cet article, pour la
simple et bonne raison qu'il est inapplicable.

Les littérateurs ont soulevé une idée qui, m'a-t-il
semblé, n'a pas été reprise. Cette idée est celle-ci: il y a
continuité dans la vie, dans l'activité d'un littérateur, d'un
savant, d'un artiste. Dans ces conditions, on ne saurait
enlever à un auteur le droit de reprendre sa pensée, de
la transformer, de la soumettre à une perpétuelle
évolution.

Si, par exemple, un journaliste envoie par contrat un
article à des revues, c'est son droit absolu de reprendre
l'idée qui est à sa base, même dans la forme qu'il lui
a donnée, car ici, c'est la liberté de pensée qui est en
cause.

Un droit aussi délicat que celui du droit d'auteur doit
être réglé dans une loi particulière, éventuellement par le
truchement de contrats, pour l'élaboration desquels les
auteurs, qui sont sou vent fort malhabiles à défendre leurs
droits, peuvent se faire aider. Il faut donc éviter à tout
prix d'inscrire dans le code des obligations un droit qui,
en définitive, jouerait uniquement en faveur des éditeurs
ou des patrons.

Il faut le dire, il s'agit ici des droits respectifs de la
pensée et de l'argent. Tout au long de l'étude du projet
de modification du droit du travail, on a voulu mettre sur
le même pied l'argent et le travail. C'était déjà faux et
j'y pensais l'autre jour en écoutant le débat sur les grati-
fications, où l'on amis les droits du capital au-dessus des
droits des travailleurs. Cela est encore beaucoup plus
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nima zu umschreiben. Hier findet keine andere Uebung
als eben diese statt. Es geht nicht darum, das Urheber-
recht des geistig Schaffenden in irgendeiner Art zu ver-
letzen, sondern darum, dass das geschaffene Werk im
Arbeitsverhältnis durch den Arbeitgeber genutzt werden
kann. Denken Sie an einen Photographen im Dienste
eines Unternehmens, oder an Graphiker, an Werbechefs
usw. Wenn Sie den Artikel durchlesen, dann stellen Sie
fest, dass der Tatbestand ja genau umschrieben ist.

Gelegentlich schien es, man sei sich dessen nicht
ganz bewusst. Gottfried Keller war ja schliesslich nicht
als Dichter angestellt und hat «Das Fähnlein der sieben
Aufrechten» nicht für den Staat geschrieben; Bundesrat
Schaffner hat seine Reden wohl auch nicht für den
Bund verfasst. Es heisst hier: «Schafft der Arbeit-
nehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und
in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten ...» Es geht
also um die Tätigkeit, für die er ein Arbeitsverhältnis
mit dem Arbeitgeber abgeschlossen hat, beispielsweise
als Graphiker, als Werbefachmann oder Photograph
usw.; und nur bei der Erfüllung dieses Auftrages spielt
Artikel 332a. Es erscheint doch einigermassen als nor-
mal, dass der Arbeitgeber in diesem Falle ein solches
Werk nutzen kann.

Es ist keineswegs so, wie behauptet wurde, dass ei-
nem Journalisten, der Artikel verfasst, es nachher ver-
boten wäre, einen zusammenfassenden Band dieser Ar-
tikel herauszugeben. Das hat Herr Bundesrat von Moos
vor einem Jahr ganz deutlich erklärt.

Es gibt noch eine weitere Einschränkung: so kann
der Arbeitgeber das Werk nutzen «soweit es der Zweck
des Arbeitsverhältnisses erfordert». Der Zweck des Ar-
beitsverhältnisses aber ist die Erfüllung des Auftrages,
für den der Arbeitgeber den Künstler angestellt hat.
Diese Einschränkungen muss man nach meiner Meinung
bedenken, und dann kann man nicht einfach behaup-
ten, es werde das geistige Eigentum vorenthalten, oder
es werde das Urheberrecht dem Urheber entzogen. Heute
sind die Einwände, die vor einem Jahr namentlich —
ich sage: namentlich — geltend gemacht worden sind,
nicht mehr so recht zum Ausdruck gekommen. Herr
Kollege Berger ist sehr vorsichtig geworden. Er hat
nämlich vor einem Jahr behauptet, dass der Artikel 332a
dem Artikel 9 des Urheberrechtsgesetzes widerspreche.
Das hat er heute nicht mehr gesagt. Er hat recht, dass
er es nicht mehr gesagt hat. Er widerspricht nämlich
diesem Artikel gar nicht. Es ist noch vor einem Jahr
behauptet worden, der Artikel 332a stehe internationa-
len Uebereinkommen, auch dem Berner Uebereinkom-
men, entgegen. Auch das stimmt nicht. Herr Rasser hat
gesagt; man habe dem Amt für geistiges Eigentum eine
Frage gestellt, und wenn ich ihn gut kenne, hat er etwas
Nettes oder Nichtnettes andeuten wollen. Er hat doch ei-
gentlich sagen wollen: Man hat mehr oder weniger eine
Suggestivfrage gestellt. Sie waren nur so freundlich und
haben das nicht ausgedrückt. Es sind zwei Fragen dem
Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum gestellt
worden: «Ist Artikel 332a mit Artikel 9 (Urheberrecht)»
— ich brauche nicht alles zu lesen — «vereinbar, ja
oder nein?» «Ist diese Vorschrift mit der Berner Ueber-
einkunft zum Schütze von Werken der Literatur und der
Kunst und mit dem Welturheberrecht-Abkommen ver-
einbar, ja oder nein?» Das sind zwei Fragen; ich glaube,
es sind nicht Suggestivfragen, abgesehen davon, dass ich
nicht glaube, dass sich das Amt für geistiges Eigentum
durch Suggestivfragen beeinflussen lassen würde.

Frage 1: Artikel 332a des Entwurfes steht nach un-
serer Auffassung dem Artikel 9, Absatz 2, des Urheber-
rechtsgesetzes nicht entgegen. Mit dem Artikel 332a
wird eine rechtswissenschaftlich anerkannte Regel der
Vertragsauslegung in eine gesetzliche Form gekleidet.

Das aridere: Wir sind der Auffassung, dass Arti-
kel 332a des Entwurfes mit diesen konventionsrechtli-
chen Grundsätzen vereinbar ist. Die Vertragsfreiheit des
Urhebers wird gewahrt. Das sind die Antworten auf die
Fragen.

Ich ergänze jetzt noch etwas. Das Amt für geistiges
Eigentum hat nämlich noch eine Auskunft gegeben über
den Stand der gegenwärtigen Revisionsarbeiten dm Ur-
heberrecht und hat in diesem Bericht festgestellt: Die
Kommission hat an einer Plenarsitzung im Herbst letzten
Jahres eine Vorschrift genehmigt, die die Rechtsstellung
des Vertragspartners des Urhebers eines vertraglich ge-
schaffenen Werkes umschreibt. Diese Bestimmung ist
dem Artikel 332a des bundesrätlichen Entwurfes ähn-
lich. Ich glaube also, dass die Haupteinwände, wenn ich
so sagen darf, widerlegt sind.

Noch folgendes: Es ist dispositives Recht. Was heisst
das? Im Prinzip bildet dieser Artikel 332a ganz einfach
ergänzendes Vertragsrecht. Jede Abrede, jeder Vertrag
geht vor, auch der Verlagsvertrag. Wir haben Bestim-
mungen im OR über den Verlagsvertrag. Auch der
Werkvertrag im Schweizerischen Obligationenrecht,
auch der Auftrag — wenn ich jetzt einem Künstler den
Auftrag gebe, er soll Bilder machen für eine Jubiläums-
schrift, dann ist das entweder ein Werkvertrag oder ein
Auftrag — gehen vor. Der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer können jederzeit einen Vertrag miteinander ab-
schliessen, und dieser Vertrag geht auf alle Fälle dem
Artikel 332a vor. Man wollte mit diesem Artikel 332a
ganz einfach etwas schaffen, das gilt, wenn keine andere
Vereinbarung da ist. Die Vereinbarung Schweizer Presse,
die ja den Charakter eines Gesamtarbeitsvertrages hat,
gilt auch und geht vor.

Darf ich jetzt doch die Ueberlegungen stellen:
Könnte es nicht Fälle geben, wo sogar der Arbeitneh'
mer froh wäre um den Artikel 332a? Denn durch die
Festlegung der Voraussetzungen, unter denen Arti-
kel 332a gilt (Arbeitsverhältnis, bestimmter Auftrag, so-
weit es der Zweck des Arbeitsverhältnisses erfordert),
wird die Dispositions-Freiheit und -Gewalt des Arbeit-
gebers eingeschränkt. Die Werke dürfen ja eben nur so-
weit genützt werden, als es der Zweck des Arbeitsver-
hältnisses erfordert. Ich könnte mir vorstellen, dass bei
einem richterlichen Fall der Richter die Verhältnisse ge-
nau untersuchen und sich die Frage stellen müsste, ob
die Bedeutung noch dem Zweck des Arbeitsverhältnisses
entspreche. So glaube ich, es sei nicht so schlimm, wie
einzelne Redner gesagt haben. Ich möchte Herrn Pro-
fessor Hug doch Gerechtigkeit widerfahren lassen und
sagen, dass wir der Idee des Arbeitsvertragsrechts mit
dieser Bestimmung folgen.

Ich habe am Anfang versucht, ein Ehrengoai zu
machen. Ob mir das gelungen ist oder nicht, weiss ich
nicht. Ich danke Ihnen.

M. Mugny, rapporteur: L'article 332a a été l'objet ce
matin d'un débat fort animé et fort intéressant, ce qui
démontre bien la complexité du problème que nous
avons à résoudre. Si nous reprenons le message, nous
nous rendons compte que la disposition précitée a suscité
de nombreuses réactions déjà au stade de la commission
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d'experts. Ces derniers préféraient ne pas introduire dans
le contrat de travail la disposition en question. Il n'a pas
été possible de suivre cette suggestion car, contrairement
au contrat d'entreprise, le contrat de travail doit être
établi en tenant compte des règles propres aux droits
d'auteurs. D'autre part, l'article 332a comporte des li-
mites et le président de notre commission a insisté déjà
sur cet aspect du problème.

En effet, d'après l'article 332a, le droit d'utiliser
l'œuvre passe à l'employeur dans la mesure où le but du
contrat l'exige et dans cette mesure sulement. Ce matin,
notre collègue, M.Bächtold, a insisté sur le fait qu'un
certain nombre d'artistes, d'architectes, de compositeurs,
d'auteurs de pièces de théâtre, etc., peuvent être engagés
par contrat de travail. C'est un fait: il n'y a pas seule-
ment des contrats d'entreprise qui sont conclus avec des
artistes, il y a également des contrats de travail. Le pro-
blème est de savoir si, dans ces derniers cas, les rapports
naissant du contrat de travail doivent être réglés dans le
code des obligations ou dans la loi sur les droits d'au-
teur. A ce point de vue là, les avis divergent parmi les
juristes. L'intention du législateur, du Conseil fédéral, du
professeur Hug, qui a rédigé cet article, et de la majo-
rité de votre commission, est de définir quels sont les
droits et les devoirs qui naissent réciproquement entre
l'employeur et l'employé en cas de production d'une
œuvre littéraire ou artistique. Il s'agit de cela et d'aucune
autre chose. Ce matin, notre collègue Chavanne a
parlé à ce sujet des relations entre l'argent et l'esprit. Ce
n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il s'agit de savoir si
l'entreprise — ce peut être une société d'édition, un
journal, la radio, un organisateur de spectacles, etc. —,
a le droit d'utiliser l'œuvre commandée dans le but où
le contrat l'exige ou si ce droit reste fondamentalement
comme droit d'auteur à celui qui a créé l'œuvre.

Le message rappelle à plusieurs reprises que le droit
reste fondamentalement chez l'auteur, mais que ce droit
peut être transféré partiellement pour utilisation à l'em-
ployeur. Ce transfert de droit entre l'auteur et l'entre-
prise a des limites. Le problème sur lequel nous devons
nous prononcer est le suivant: Est-ce que, en principe,
les droits restent à l'auteur ou admet-on le transfert à
l'employeur dans les limites où le contrat l'exige. Cet
article est d'ailleurs de droit dispositif; il est évidemment
possible de le modifier par contrat. Il s'agit donc d'une
question fondamentale.

L'intention n'est donc pas du tout de porter préju-
dice aux auteurs, mais d'instaurer une présomption, sauf
prescription contraire, qu'il y a transfert de certains
droits à l'entreprise. La réaction des auteurs et composi-
teurs qui nous ont écrit dernièrement est très compré-
hensible, parce que ce problème est délicat. Les auteurs
veulent que la présomption joue en leur faveur et non
pas en faveur de l'entreprise. Voilà pourquoi, étant
donné cette réaction et malgré la position de la commis-
sion, il me semble personnellement que nous devrions
encore réfléchir sur ce problème, maintenir la diver-
gence avec le Conseil des Etats, laisser à ce Conseil le
soin de se prononcer et permettre à votre commission
de réétudier à fond ce problème et de donner aux orga-
nisations qui ont protesté le temps de préciser leur opi-
nion. Cela me paraît être une question d'opportunité. J'in-
siste pourtant sur le fait qu'il ne s'agit pas du tout de
porter préjudice aux auteurs, ni de permettre aux entre-
prises de faire de bonnes affaires avec l'œuvre produite,
sur le dos des artistes. Il s'agit d'établk, dans le cadre
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des rapports de travail entre employeur et employé, les
droits et les devoirs réciproques et de savoir quelles sont
les limites de ces droits et de ces devoirs et si, en cas de
conflit, la présomption joue en faveur de l'entreprise ou
en faveur des auteurs.

Votre commission vous propose d'adopter la solu-
tion du Conseil fédéral et du Conseil des Etats; la
minorité vous propose l'autre formule. J'ai défendu la
position de la commission, mais je vous ai aussi dit
pourquoi, personnellement, je me rallie à la proposition
de la minorité. Je crois que chacun de vous connaît suf-
fisamment le problème pour pouvoir se prononcer en
toute connaissance de cause.

Bundesrat von Moos: Die Debatte des heutigen Vor-
mittages, so lebhaft sie bei aller Einseitigkeit der abge-
gebenen Voten verlief, vermag den Bundesrat sowenig
zum völligen Schweigen zu bringen wie die beiden Her-
ren Kommissionsberichterstatter. Der Bundesrat schliesst
sich der «Fussballelf» der Kommissionsmehrheit an. Es
war zwar nicht eine «Elf», sondern damals war es eine
«Sechszehn».

Nachdem im Verhandlungssaal zu Lugano, wo Herr
Allgöwer noch für den Frieden gewirkt hat, eine mutige
Mehrheit von 16 zu 7 Mitgliedern der Kommission ih-
ren Beschluss gefasst hat, werden Sie es dem Sprecher
des Bundesrates nicht verübeln, wenn er hier auch noch
einige Ueberlegungen beifügt und wenn er versucht, das
sine ira et studio zu tun.

Die Bestimmungen von Artikel 332a, die die Rechte
an Werken der Literatur und Kunst und an Mustern
und Modellen regeln, soweit diese im Arbeitsverhältnis
hervorgebracht werden, haben, wie Sie sich zweifellos
erinnern, schon in der ersten Beratung in diesem Saal
im November 1969 zu einer recht ausgiebigen Debatte
geführt. Der damals durchgedrungene Streichungsantrag
richtete sich — man kann da.s aus den. Begründungen nach-
lesen — einzig 'gegen due Regelung der Rechte an Wer-
ken der Literatur und der Kunst. Ihm ist dann aber auch
die Regelung der Rechte an Mustern und Modellen, wie
sie in Absatz 3 <diteses Artikels vorgesehen ist, zum Opfer
gefallen.

Die Kommission des Ständerates hat die im Natio-
nalrat vorgebrachten Argumente für die Streichung des
Artikels 332a durchaus sorgfältig und im einzelnen ge-
prüft, und sie ist einstimmig zum Ergebnis gelangt, dass
diese Argumente nicht haltbar seien. Wenn heute mor-
gen vom Sprecher der Kommissionsminderheit erklärt
worden ist, der Ständerat habe diese Formulierung an-
genommen, ohne auch nur zu diskutieren, so trifft das
für die Kommission des Ständerates in keiner Art und
Weise zu, indem dort eingehend diese Argumente, das
Für und Wider, geprüft worden sind. Die Kommission
gelangte dann einstimmig zu ihrem Antrag, und der Rat
der 44 hat ebenso ohne Gegenantrag dieser Formulie-
rung zugestimmt. Die Kommission des Ständerates hat
es sogar abgelehnt, einen von unserem Experten vorge-
legten Alternativvorschlag zu akzeptieren, der die
Rechte an Mustern und Modellen vor allem regeln
wollte, weil sie den Vorschlag des Bundesrates auf der
ganzen Linie für richtig hielt. Dieser Antrag ist 'im
Ständerat — dem auch einige Juristen angehören, wor-
auf Herr Nationalrat Hofstetter hingewiesen hat — wie
gesagt ohne Opposition und in diesem Sinne, Herr Na-
tionalrat Berger, ohne Diskussion angenommen worden.
Wer sich anderseits dann auch die Mühe nimmt, die Be-
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ratungen im Ständerat im «Amtlichen Bulletin» nachzu-
lesen, kann feststellen, dass sich dort der Kommissions-
präsident, Herr Ständerat Borei, recht eingehend " mit
den Argumenten auseinandergesetzt hat, die im Natio-
nalrat vorgebracht worden sind, um die Streichung von
Artikel 332a zu erreichen. Auch die Mehrheit der Kom-
mission des Nationalrates hat sich von dieser Auffas-
sung überzeugen lassen.

Seit der Beschlussfassung durch den Ständerat hat
man sich erneut in der Oeffentlichkeit mit der Frage
beschäftigt, und dabei sind neben sachlichen Darlegun-
gen immerhin auch Behauptungen aufgestellt worden,
deren Sachlichkeit nicht ohne jede Reserve bejaht wer-
den könnte. «Benachteiligung des Urhebers», hiess es
zum Beispiel, «Urheberknebel für geistig Schaffende»,
«Berne, vendra-t-elle la peau des mal-aimés de notre
pays», «steckkopfiges Legiferieren», das sind so einige
Titel, die man in den Zeitungen lesen konnte, soweit
man Zeitungen liest.

Der Bundesrat seinerseits legt Wert auf die Feststel-
lung, dass es ihm — dem Bundesrat — wie auch dem
Experten, Herrn Professor Hug, doch nur darauf an-
kommt, die sachlich richtige Lösung zu finden. Der Bun-
desrat müsste daher alle Behauptungen zurückweisen,
die ihm und allen denen, die dem Artikel 332a zuge-
stimmt haben, eine Benachteiligung der Urheber unter-
schieben wollten. Davon kann keine Rede sein. Wir hal-
ten im Gegenteil dafür, dass die Bestimmungen von
Artikel 332a geeignet sind, die Interessen des im Ar-
beitsverhältnis schaffenden Urhebers wirksam zu wah-
ren. Die geäusserten Stellungnahmen sind denn auch
weitgehend auf unrichtiger Würdigung der Bestimmun-
gen von Artikel 332a aufgebaut. Ich muss hier der in
einer dieser Aeusserungen erhobenen Behauptung ent-
gegentreten, dass «das urheberrechtliche Hin und Her
in den eidgenössischen Räten» auf das Betreiben unse-
res Experten zurückzuführen sei. Ich glaube, alle, die
sich mit dieser Materie seit ihren Ursprüngen befasst
haben, werden diese Behauptung zurückweisen müssen.

Auch wenn man sich darüber im klaren sein kann,
wie wenig empfehlenswert es offenbar ist, mit Schrift-
stellern, mit Zeitungsleuten, mit Autoren jeder Art, mit
Kabarett- und ändern Künstlern nicht im besten Ein-
vernehmen zu leben zu versuchen, lässt sich doch eine
leise Verwunderung darüber nicht unterdrücken, wie
— ich darf hier nochmals Herrn Nationalrat Allgöwer
zitieren, um völlig unverfänglich zu wirken — die Sache
heute hochgespielt wkd.

Hier muss ich zunächst auf die Vorgeschichte des
Entwurfes zurückgreifen. Die Expertenkommission zur
Vorbereitung der Vorlage des Arbeitsvertragsrechts —
eine Expertenkommission, die etwa seit dem Jahre 1957
an ihrer Arbeit sass und der sehr namhafte Vertreter
verschiedener Kreise, auch Mitglieder Ihres Rates, an-
gehört haben — hat im Vorentwurf 1963 die Aufnahme
einer Bestimmung vorgesehen, nach der für die Werke
der Literatur und Kunst und die Modelle und Muster
die gleiche Regelung gelten sollte wie für Erfindungen.
Dieser Vorentwurf 1963 der Expertenkommission ist im
Herbst 1964 ins Vernehmlassungsverfahren geschickt
worden. Das Vernehmlassungsverfahren, das bis ins
Jahr 1966 hineindauerte, hat eine recht umfangreiche
Ausbeute von Vorschlägen und eine Fülle von Stellung-
nahmen gebracht, die zu berücksichtigen, zu prüfen wa-
ren, denen man im einen oder ändern Fall Rechnung
tragen konnte. Gegen die von der Expertenkommission

ihrerseits vorgeschlagene Regelung wurden damals ge-
wichtige Einwände erhoben. Der mit der Ausarbei-
tung der Vorlage des Bundesrates befasste Experte, Herr
Professor Hug, hat deshalb unserem Departement da-
mals den Vorschlag gemacht, neue Expertenbefragun-
gen über diesen Problemkreis durchzuführen. Auf
Grund dieser Expertenbefragungen ist dann eine völlig
neue Lösung ausgearbeitet worden, die mit den Grund-
sätzen des Urheberrechts in allen Teilen übereinge-
stimmt hat. Darauf ist in der Botschaft hingewiesen
worden; an der Ausarbeitung dieser Lösung war auch
das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum betei-
ligt.

Wenn ich vorhin von einer leisen Verwunderung ge-
sprochen habe, die einem angesichts der heute erwach-
senen Widerstände beschleichen könnte, dann muss ich
nicht nur auf die Vorbereitungen hinweisen, die ich so-
eben erwähnt habe, sondern auch darauf, dass im
Jahre 1964, wie gesagt, dieses breite Vernehmlassungs-
verfahren gestartet wurde, dass im Jahre 1967 der Bun-
desrat seine Botschaft vom 25. August veröffentlichte
und an einer Pressekonferenz vom 5. September 1967
der Oeffentlichkeit vorstellte, dass dann die beiden Räte
sich mit dieser Vorlage befasst haben — der Nationalrat
im November 1969 und der Ständerat in der Herbst-
session 1970 —, und jetzt auf einmal, Dezember 1970,
kommen Telegramme aufgeschreckter Leute, die sich an
Sie wenden und die ihrer legitimen Besorgnis Ausdruck
geben, legitim wahrscheinlich in der Sache, aber doch
etwas zum Verwundern, wenn man an die lange, lange
Vorgeschichte dieser Vorlage denkt.

Obwohl das Amt für geistiges Eigentum in der be-
reits zitierten Vernehmlassung oder in seinen Stellung-
nahmen — es sind im ganzen drei Stellungnahmen, die
von diesem Amte vorliegen — die Meinung vertreten
hat, dass die Regelung im Urheberrechtsgesetz zu tref-
fen sei, das ebenfalls zurzeit von einer Expertenkom-
mission vorbereitet wkd, hat es den Experten die Er-
gebnisse einer Arbeitsgruppe der Expertenkommission
für die Revision des Urheberrechts zur Verfügung ge-
stellt. Das Amt für geistiges Eigentum hat Herrn Pro-
fessor Hug am 24. Januar 1967 folgenden Text einer
Arbeitsgruppe, einer Subkommission der Experten-
kommission für das Urheberrecht, zugestellt, und zwar
Artikel 26 gemäss heute vorliegendem Vorentwurf:
Absatz 1: «Schafft der Urheber ein Werk in Erfüllung
eines Vertrages (wie Auftrag, Arbeits- oder Werkver-
trag), so ist der Vertragspartner mangels anderer Ab-
rede befugt, das Werk insoweit zu verwenden, als es der
Vertragszweck erfordert.» Absatz 2: «Der Urheber kann
sich dieser Verwendung seines Werkes durch den Ver-
tragspartner nicht in einer Treu und Glauben wider-
sprechenden Art widersetzen.» Absatz 3: «Diese Bestim-
mungen gelten auch für analoge öffentlich-rechtliche
Verhältnisse.» Wenn Sie sich diesen Text vergegenwär-
tigen und mit demjenigen vergleichen, der dann schliess-
lich vom Ständerat angenommen worden ist, so werden
Sie feststellen, dass dieser dem Inhalte nach — nicht
in allen einzelnen Wörtern — völlig mit dieser Fassung
der Arbeitsgruppe der Expertenkommission für das Ur-
heberrecht (Fassung von 1967) übereinstimmt. Diese
Fassung ist inzwischen vom Plenum der Expertenkom-
mission für das Urheberrecht überarbeitet worden und
hat einige Modifikationen erfahren. Sie ist aber, wie ge-
sagt, wörtlich von unserm Experten übernommen und
der Kommission des Ständerates vorgeschlagen worden,
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die diese Fassung akzeptiert hat und welcher Text dann
in dieser Formulierung auch Aufnahme in unsere Vor-
lage gefunden hat. Unser Departement und auf dessen
Antrag der Bundesrat haben die Aufnahme der Bestim-
mungen von Artikel 332a in diese Vorlage in der Folge
beschlossen. Das ist in der Botschaft begründet wor-
den. Der Bundesrat hat also schon damals, bei der Auf-
stellung des Entwurfes, die Meinung des Amtes für gei-
stiges Eigentum nicht übernommen, da in den Ueber-
legungen der Expertenkommission vor allem Argumente
urheberrechtlicher Natur und weniger solche arbeits-
vertraglicher Natur berücksichtigt worden sind.

Auf Grund dieser Vorgeschichte von Artikel 332a
ist es meines Erachtens doch gegeben, dass der Bundes-
rat in der parlamentarischen Beratung an Artikel 332a
festhalten musste und auch heute an seinem Vorschlag
und an jenem der Kommissionsmehrheit festhält und
ihn zur Annahme empfiehlt.

Hier nun einige wenige Hinweise in sachlicher Hin-
sicht: Ich kann mich hier allerdings kurz fassen, da
Herr Kommissionspräsident Nationalrat Hofstetter diese
Argumente durchaus zutreffend dargelegt hat. Ich
möchte darauf hinweisen, dass die Fassung, die in un-
serer Vorlage steht und gegen die heute mit so schwe-
rem Geschütz aufgefahren worden ist, wie gesagt, fast
wörtlich jener der Arbeitsgruppe II der Expertenkom-
mission für das Urheberrecht entspricht, also der Fas-
sung, welche die Arbeitsgruppe damals ausgearbeitet
hatte. Nachdem dieser Vorschlag seinem Inhalte nach
derart bestritten und zerrissen wird, wie es heute mor-
gen geschehen ist, ist es dann nicht ein eklatanter Wi-
derspruch, wenn man so tut, als wollte man den gleichen
Vorschlag später, in einem Jahr oder in zwei Jahren,
gutheissen, wenn er dann in jener ändern Vorlage über
die Revision des Urheberrechtes auftauchen werde?

Ferner ist auf den rechtlichen Charakter der Bestim-
mungen hinzuweisen. Sie sind nachgiebiges Recht, sie
schränken die Vertragsfreiheit von Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer in keiner Weise ein. Ich habe einiges Ver-
ständnis dafür, wenn Leute ausserhalb dieses Ratssaales
mit dem Begriff «nachgiebiges Recht» vielleicht nicht
sehr viel anzufangen wissen, aber ich glaube, die Mit-
glieder Ihres Rates wissen nachgerade darüber Bescheid,
was damit gemeint ist, nämlich dass von diesem Recht,
das nicht zwingender Natur ist, durch mündliche oder
schriftliche Abrede oder durch Gesamtarbeitsvertrag
oder durch Normalarbeitsvertrag abgewichen werden
kann. Die Sozialpartner — und um nun von der Presse
zu reden: die Zeitungsverleger und die Journalisten —
können durch einen Gesamtarbeitsvertrag eine Rege-
lung treffen, die durchaus ihren besonderen Bedürfnis-
sen Rechnung trägt. Zweck dieser Bestimmung ist ein-
zig, eine Lücke dort zu schliessen und die Rechtslage
dort klarzustellen, wo keine vertragliche Abrede besteht.
Für die Zeitungsleute besteht ein derartiges Abkommen
vom I.April 1965, das, wie mir gesagt wurde, gegen-
wärtig in Revision steht. Man kann in dieses Abkom-
men durchaus Bestimmungen aufnehmen, die für die-
sen Bereich des geistigen Schaffens eine entsprechende
Regelung vorsehen, die allen dort Beteiligten Rechnung
tragen kann.

Drittens ist daran zu erinnern, dass hier über das
Arbeitsvertragsrecht legiferiert wird. Hier haben nach
unserer Auffassung die Bestimmungen ihren Platz, die
die Rechtsbeziehungen zwischen einem Arbeitnehmer
und einem Arbeitgeber regeln. Es fallen alle jene Fälle

nicht darunter — auch hier darf ich mich wieder auf
Herrn Kommissionspräsident Nationalrat Hofstetter be-
rufen —•, wo Schriftsteller oder Künstler, Geistigschaf-
fende irgendwelcher Art, ihre Werke entweder selbstän-
dig oder im Werkvertrag nach Artikel 363ff. oder im
Verlagsvertrag nach Artikel 380ff. oder im Auftrag nach
Artikel 394ff. des Obligationenrechtes schaffen. Und es
ist doch sicherlich — ich muss auch hier den gemachten
Feststellungen beistimmen — eine Uebertreibung, wenn
man so tut, als werde damit die Freiheit des geistigen
und künstlerischen Schaffens getötet oder in Frage
gestellt. Es wäre nicht der mindeste Anlass vorhanden,
diesen Vorwurf nicht so sehr dem Bundesrat — ihm
auch nicht —, aber den 44 Mitgliedern des Ständerates
oder den 16 Mitgliedern Ihrer Kommissionsmehrheit
oder unserem Experten zu machen, der doch auf einer
ganz anderen Ebene steht.

Auf Anregung des Experten wurde in der Folge ein
neuer Bericht des Amtes für geistiges Eigentum über
die Frage der Vereinbarkeit dieser Bestimmung mit dem
Urheberrechtsgesetz und den internationalen Ueberein-
kommen eingeholt. Es wurde darauf hingewiesen: Die
Vertragsfreiheit des Urhebers wird gewahrt, es entsteht
kein Widerspruch gegenüber den internationalen Ur-
heberrechtsabkommen oder der heutigen Fassung des
Urheberrechtsgesetzes. Damit wird bestätigt, dass gegen
die Bestimmung des Entwurfes vom Standpunkt des
Urheberrechtes aus keine materiellen Einwendungen er-
hoben werden können. Zu beachten ist auch, dass bei
dieser Frage wie gesagt nicht nur urheberrechtliche, son-
dern auch arbeitsvertragsrechtliche Gesichtspunkte von
Bedeutung sind.

Die Frage, ob auch für im Auftrag oder im Werk-
vertrag geschaffene Werke der Literatur und Kunst eine
besondere Bestimmung einmal nötig sein werde, muss
nicht hier geregelt werden, sondern wird bei der Revi-
sion des Urheberrechtsgesetzes zu beantworten sein.

Zusammenfassend möchte ich nochmals festhalten,
dass die gegen den Artikel 332a vorgebrachten Einwen-
dungen nicht als begründet erachtet werden können.
Fragen, die die Beziehungen zwischen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber betreffen, sind nach Auffassung' des
Bundesrates eben im Arbeitsvertragsrecht zu ordnen.
Das gilt auch für die Erfindungen; dort haben Sie bei
Artikel 332 interessanterweise zugestimmt. Das gilt für
die Muster und Modelle; diese sind in Artikel 332a,
Absatz 3, genannt, und es gilt auch für die in Absatz l
dieses Artikels genannten Werke.

Einer der anerkannten Zwecke dieser Gesetzgebung
besteht in der Kodifizierung, in der Zusammenfassung
der das Arbeitsverhältnis betreffenden Bestimmungen in
einem einzigen Gesetz. Daher hat man verschiedene Spe-
zialgesetze aufgehoben und sie in diese Gesetzesvorlage
eingebaut. Wenn Sie diese Bestimmung in Artikel 332a
streichen sollten, würden Sie den Grundsatz der Kodi-
fizierung durchbrechen.

Mit Ihrer Kommissionsmehrheit stimmt der Bundes-
rat den vom Ständerat beschlossenen Aenderungen zu.
In Absatz l sollen die Worte «sofern nichts anderes
verabredet ist» gestrichen werden. Die Bestimmung ist
ohnehin nachgiebiges Recht; darauf haben wir hinge-
wiesen.

Die zweite Aenderung sieht vor, dass nicht Nut-
zungsrechte auf den Arbeitgeber übergehen sollen, son-
dern dass er das Werk nur nutzen kann, soweit es der
Zweck des Arbeitsverhältnisses erfordert. Das ist die ge-
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naue Anpassung an den Text, der von der Arbeits-
gruppe II der Expertenkommission für das Urheber-
recht vorgeschlagen und unserem Experten von Amt für
geistiges Eigentum mitgeteilt worden ist.

Der Bundesfat stimmt den beiden Aenderungen, die
der Ständerat vorgenommen hat, zu, beantragt Ihnen
also Zustimmung zum Antrag der Mehrheit Ihrer Kom-
mission.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit 45 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 79 Stimmen

Art. 333, 334
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 336b
Abs. 2

Antrag der Kommission
Festhalten.

Art. 336b
AI. 2

Proposition de la commission
Maintenir.

Hofstetter, Berichterstatter: Hier ist von der Kündi-
gung die Rede. Da hat der Nationalrat beschlossen, dass
durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder
Gesamtarbeitsvertrag die Kündigungsfrist herabgesetzt
werden kann, und zwar durch schriftliche Abrede oder
Normalarbeitsvertrag nicht unter einen Monat, und hat
beigefügt «durch Gesamtarbeitsvertrag nicht unter zwei
Wochen». Dieser Zusatz ist auf Grund der Verhältnisse
im Baugewerbe hineingekommen. Der Ständerat wollte
überall die Minimalfrist von einem Monat, also auch im
Falle des Gesamtarbeitsvertrages. Die nationalrätliche
Kommission hat mit 9:11 Stimmen Festhalten an ihrem
Beschluss (Minimum zwei Wochen bei Gesamtarbeits-
vertrag) beschlossen.

M. Mugny, rapporteur: A cet article, il s'agit de déci-
der si nous maintenons à deux semaines le délai de rési-
liation à fixer dans une convention collective, ou si
nous demeurons, comme le propose le Conseil des
Etats, à un délai d'un mois.

Tout ceci, comme vient de le dire le président, c'est
pour tenir compte des conditions particulières de l'in-
dustrie du bâtiment où, en général, les délais de rési-
liation des contrats sont plus courts étant donné les con-
ditions de travail. Il nous a paru logique, en considérant
la réalité, de laisser aux conventions collectives, et à
elles seules, le droit de réduire d'un mois à deux se-
maines ces délais de congé.

Il est bien entendu que ces conventions collectives
sont signées par une entreprise ou une organisation pa-
tronale avec une organisation syndicale et que, par con-
séquent, il y aura un accord collectif. Ainsi les intérêts
des deux parties, employeurs et salariés, seront entière-
ment sauvegardés.

Angenommen — Adopté

Art. 336e
Antrag der Kommission

Abs. l
Buchstabe a

Während obligatorischen schweizerischen Militär-
dienstes oder Zivilschutzdienstes des Arbeitnehmers und,
sofern die Dienstleistung mehr als zwölf Tage dauert,
vier Wochen vorher und nachher.

Buchstabe d
In den ersten vier Wochen einer von der zuständigen

Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung des Arbeit-
nehmers für eine Hilfsaktion im Ausland.

Für den Rest von Absatz 1: Zustimmung zum Be-
schluss des Ständerates.

Art. 336e
Proposition de la commission

Al. 1, préambule
Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas rési-

lier le contrat:
Lettre a

Pendant que le travailleur accomplit un service mi-
litaire ou de protection civile obligatoires à teneur de la
législation fédérale ni, pour autant que ce service ait
duré plus de douze jours, durant les quatre semaines
qui précèdent et qui suivent.

Lettre d
Au cours des quatre premières semaines pendant les-

quelles le travailleur accomplit dans le cadre de l'aide
à l'étranger un service ordonné par l'autorité fédérale
compétente.

Pour le reste de l'alinéa 1: Adhérer à la décision du
Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 336g
Antrag der Kommission

Abs. 4
Festhalten.
Für den Rest von Artikel 336g: Zustimmung zum

Beschluss des Ständerates.

Art. 336g
Proposition de la commission

Al. 4
Maintenir.
Pour le reste de l'article 336g: Adhérer à la décision

du Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 338
Abs. l

Antrag der Kommission
Festhalten.

Antrag Wagner
. . . jedoch hat der Arbeitgeber den Lohn noch für

zwei weitere Monate, gerechnet vom Todestag an, zu
entrichten, sofern . . .
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Antrag Rohner
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Antrag Augsburger
... jedoch hat der Arbeitgeber den Lohn noch für

einen weiteren Monat, falls das Arbeitsverhältnis länger
als zehn Jahre gedauert hat für zwei Monate, gerechnet
vom Todestag an, zu entrichten, sofern . . .

Art. 338
AI. l

Proposition de la commission
Maintenir.

Proposition Wagner
... au décès du travailleur, mais l'employeur doit

payer le salaire, à partir du jour du décès, pour deux
mois encore si le travailleur-

Proposition Rohner
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Proposition Augsburger
... au décès du travailleur, mais l'employeur doit

payer le salaire, à partir du jour de décès, pour un mois
encore ou, si les rapports de service ont duré plus de dix
ans, pour deux mois encore, si le travailleur...

Wagner: Nach meinem Antrag hätten die Arbeit-
geber den Lohn für zwei weitere Monate, gerechnet
vom Todestage an, zu bezahlen. Unsere Kommission
hat sich eingehend mit der Differenz, die zum Stände-
rat entstanden ist, auseinandergesetzt. Nach unserem
Beschluss vom November 1969 hätten die Arbeitgeber
den Lohn für den laufenden und den darauffolgenden
Monat zu bezahlen, immer vorausgesetzt, dass der Ar-
beitnehmer eine Unterstützungspflicht zu erfüllen hat.
Je nach dem Zeitpunkt, zu dem der Tod innerhalb eines
Monats eintritt, kann die Lohnzahlung nach diesem Be-
schluss z. B. einen Monat und 28 Tage betragen, im än-
dern Extremfall kann es aber auch nur ein Monat und
2 Tage sein. In dieser Regelung, die der Nationalrat be-
schlossen hat, erblicken der Bundesrat und auch der
Ständerat eine Rechtsungleichheit. Diese Meinung ver-
traten auch die Experten des Bundesrates, vor allem
Herr Prof. Hug. Das war der Grund, warum der Stände-
rat den Arbeitgeber verpflichten will, die Lohnzahlung
nur für einen Monat, gerechnet vom Todestag an, zu
bezahlen. Der Beschluss des Ständerates bedeutet gegen-
über unserem früher gefassten Beschluss eine Ver-
schlechterung. Trotz rechtlicher Bedenken hat unsere
Kommission mit nur einer Stimme Mehrheit beschlossen,
an diesem früher gefassten Beschluss festzuhalten. Es sei
also für den laufenden und einen weiteren Monat der
Lohn im Todesfall nachzubezahlen. Es war ein sehr
knapper Entscheid, den unsere Kommission getroffen
hat. Sollte der Rat heute im gleichen Stimmenverhältnis
beschliessen, so hätten wir kaum Aussicht, dass der
Ständerat sich diesem Beschluss anschliessen könnte.
Darum habe ich es mir in der Zwischenzeit überlegt und
vor allem überprüft, wie der Bund und wie die Kan-
tone diesen Lohnnachgenuss regeln. Beim Bund ist die
Sache so, dass die Hinterbliebenen neben allfälligen Ver-
sicherungsleistungen für zwei Monate seit dem Todestag
den Lohn weiter erhalten. Bei Bedürftigkeit kann der
Lohnnachgenuss sogar auf ein Jahr ausgedehnt werden,

eine Bestimmung, die seit dem Jahre 1959 besteht, und
noch niemand war hier der Auffassung, diese Regelung
gehe zu weit.

Bei den Kantonen liegen die Verhältnisse ungefähr
gleich. Einige Kantone gehen zwar noch über diese
Bundesregelung hinaus. Man darf also sagen, dass die
Regelung, die der Bund geschaffen hat, eine Mittellösung
darstellt. Es lässt sich verantworten, diese Lösung auch
auf die Privatindustrie zu übertragen. Wir haben ein Ar-
beitsrecht geschaffen, das unbestreitbar für uns Arbeit-
nehmer grosse Verbesserungen bringen wird. Einen
Schönheitsfehler erblicke ich aber darin, wenn unser
Rat heute dem schlechter liegenden Antrag des Stände-
rates folgen würde. —: Stellen Sie die Arbeiter in der
Privatindustrie nicht schlechter, als das beim Bund und
bei den Kantonen der Fall ist. Wir sind ohnehin schon
schlechter dran mit den Leistungen der Pensionskassen.
Denn längst nicht in allen Fällen beginnen die Leistun-
gen der Pensionskassen sofort zu fliessen. Ich kann es
einfach nicht verstehen, dass man ausgerechnet bei einem
Todesfall, wo nebst seelischen sofort auch finanzielle
Sorgen entstehen, die Bremse ziehen will.

Der Antrag, den ich Ihnen unterbreite, schafft auch
die Bedenken, welche der Bundesrat und der Ständerat
wegen der Rechtsungleichheit gegenüber unserem frü-
heren Beschluss hatten, aus dem Wege. Er stellt gegen-
über dem Beschluss des Ständerates, also die Lohnnach-
zahlung nur für einen Monat zu leisten, eine beschei-
dene Verbesserung dar. Mit der Zustimmung zu mei-
nem Antrag helfen Sie mit, das grosse Leid und auch die
grossen Sorgen, die bei einem Todesfall in eine Familie
hineingetragen werden, zu lindern. Hunderttausende
von Arbeitnehmern werden Ihren Entscheid beachten
und Ihnen dankbar sein, wenn Sie in dieser Sache das
Schicksal der Familie, das Schicksal der Frau, das
Schicksal der Kinder berücksichtigen.

Augsburger: Ich habe zu Artikel 338 einen Kom-
promissantrag eingereicht. Meine Beweggründe möchte
ich in aller Kürze folgendermassen zusammenfassen:

Wie mein Vorredner, Herr Kollega Wagner, erklärt
hat, ist es eine unbestreitbare Tatsache, dass die Fassung
dieses Artikels, wie sie aus der Beratung unseres Rates
und jetzt auch wieder gemäss Kommissionsmehrheit her-
vorgegangen ist, einfach nicht gerecht ist, weil Ungleich-
heiten geschaffen werden, die nicht geschaffen werden
müssen. Denn warum soll im einen Extremfall der Lohn
für 31 Tage und im ändern Extremfall der Lohn für
59 Tage geschuldet werden? Das muss nicht so sein.
Diese Unterschiedlichkeit, diese Ungerechtigkeit wird
beseitigt durch die Fassung des Ständerates, der im Lohn-
anspruch vom Todestag ausgeht und den Anspruch auf
einen Monat festgelegt hat. Die Frage ist die: Ist dieser
Monat in allen Fällen die richtige Lösung? Ich muss Ihnen
sagen, dass ich die Arbeitsplatztreue sehr hoch einschätze,
und weil ich diese Meinung vertrete, glaube ich vor-
schlagen zu dürfen, die Fassung des Ständerates sei in
dem Sinne zu ergänzen, dass, wenn das Arbeitsverhält-
nis 10 und mehr Jahre gedauert hat, dann der Lohn-
anspruch zwei Monate betragen soll. Ich glaube, dass wir
mit diesen zwei Monaten nach 10 Jahren auch richtig
liegen im Vergleich mit der Abgangsentschädigung, wie
sie in Artikel 339b festgelegt ist.

Der Antrag des Herrn Kollegen Wagner scheint mir
aber doch zu weit zu gehen. Es ist doch so: Bei der Ab-
gangsentschädigung können die Leistungen der Personal-
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fürsorgeeinrichtungen verrechnet werden. Nun wissen
wir, dass wir innert verhältnismässig kurzer Zeit die
zweite Säule für die Arbeitnehmer zum Tragen bringen
werden. In dieser zweiten Säule wird auch das Todes-
fallrisiko versichert sein. Eine Verrechnungsmöglichkeit
wird hier aber nicht bestehen. Deshalb sollte man mei-
nes Erachtens weder zu weit noch zu wenig weit ge-
hen und sollte einer Fassung zustimmen, die eher in der
Mitte liegt. Mein Kompromissantrag könnte deshalb ge-
eignet sein, auch den Ständerat für eine solche Fassung
zu gewinnen.

Sollte in der Eventualabstimmung meinem Antrag
nicht zugestimmt werden können, dann müsste ich um
der Klarheit und der Gerechtigkeit willen der Fassung
des Ständerates den Vorzug geben.

Rolmer: Ich darf vorausschicken, dass der Lohn-
nachgenuss beim Tod des Arbeitnehmers im Rahmen
dieser Gesetzesvorlage eine Neuerung im Obligationen-
recht darstellt, die das bisherige Dienstvertragsrecht
nicht kannte. Zweitens darf ich vorwegnehmen, dass
diese Neuerung sowohl in unserem Rate wie im Stände-
rat grundsätzlich unbestritten blieb.

Was aus dem Hin und Her zwischen den beiden
Räten, aber auch innerhalb unserer Kommission und
den vorliegenden Einzelanträgen nun hervorgeht, ist ei-
gentlich eine Frage des Masses. Keiner der Vorredner
ist für unsere alte Fassung eingetreten, die eine rechtli-
che Ungleichheit der Bezüger dieses Lohnnachgenusses
herbeiführen würde. Alle haben für die rechtliche
Gleichbehandlung oder eine rechtsgleiche Behandlung
aller Arbeitnehmer votiert.

Ich schliesse mich dieser Ueberlegung vollumfäng-
lich an; denn was der Nationalrat seinerzeit beschloss,
führt zu grossen Ungleichheiten, ja man darf wohl sa-
gen: zu unsozialen Ungleichheiten. Was der Ständerat
dann beschloss, ist nicht nur gerechter, rechtsgleicher
und auch administrativ viel einfacher; es wird je länger
desto einfacher, weil nämlich immer mehr Arbeitneh-
mer im Monatslohn angestellt werden. Die ständerätliche
Fassung und das vom Ständerat beschlossene Mass ge-
ben auch den notwendigen Grad und das notwendige
Ausmass für die Fürsorge oder Vorsorge, die wir mit
dieser Institution überhaupt herbeiführen wollen, denn
diese Vorsorge beginnt für die Familie im Monat nach
dem Tode, läuft einen Monat lang; damit ist eine Lücke
überbrückt, die entstehen kann, bis andere Vorsorge-
einrichtungen, namentlich die AHV-Leistungen, spielen.
Der Ständerat fasste seinen Beschluss ohne Gegenstim-
me: Sie wissen bereits, dass die nationalrätliche Kommis-
sion mit dem hauchdünnen Mehr von 13 : 12 Stimmen
an unserem früheren Beschluss festhielt.

Der Antrag des Herrn Kollegen Wagner gehört zu je-
nen, bei denen nach dem Rezept vorgegangen wird: Nur
munter aufgeladen und aufgestockt! Er nimmt nämlich
überhaupt keine Rücksicht auf alle übrigen neuen La-
sten, die sich aus dieser Gesetzesvorlage für alle Unter-
nehmungen und alle Betriebe ergeben; er nimmt keine
Rücksicht auf die Gesamtbelastung, die hier entsteht.
Wenn er von einer «bescheidenen» Verbesserung
spricht, dann möchte ich ihn freundlich einladen, ein-
mal zusammenzuzählen, was da alles an neuen Lasten
entsteht, und zwar nicht nur für die Industrie, von der
er gesprochen hat und die laut Arbeitsgesetz ungefähr
13000 Betriebe umfasst, sondern auch für die 200000
Kleinbetriebe in Gewerbe und Landwirtschaft. Auch sie

werden von diesem Gesetz erfasst und unterstehen ihm
mit allen dort vorhandenen Arbeitsverhältnissen. Ich
möchte deshalb bitten, auch daran zu denken und nicht
nur von der Industrie auszugehen, in der Annahme, es
vertrage alles und jedes.

Mit Blick auf diese Gesamtbelastung, die sich aus un-
serer Vorlage ergibt, mit Blick auch auf das Stimmen-
verhältnis sowohl im Ständerat wie in unserer Kommis-
sion beantrage ich Ihnen, der ständerätlichen Fassung
zuzustimmen.

M. Ciancila: Le Conseil des Etats a décidé de pro-
longer le paiement du salaire durant un mois à partir
du décès. Il met de ce fait les employeurs sur un pied
d'égalité. Par sa précédente décision de prévoir le paie-
ment du salaire pendant le mois en cours et le mois
suivant, le Conseil national s'est par contre préoccupé
de concilier les exigences du droit avec celles d'une cer-
taine générosité de sentiment envers ceux qui sont frap-
pés moralement et matériellement par le deuil. En
d'autres termes, il a voulu mettre sur un pied d'égalité
— et par là je réponds à mon collègue M. Rohner — les
bénéficiaires de la mesure dont nous discutons, c'est-à-
dke les familles de travailleurs. Cela me paraît assez lo-
gique et même plus logique car, sinon, l'article n'aurait
pas de raison d'être. La majorité de la commission est
d'avis que la décision du Conseil national atteint mieux
ce but.

J'examinerai encore ici les deux cas pratiques dont
on a parlé il y a quelques moments. Dans l'un, le tra-
vailleur meurt au début du mois, dans l'autre, vers la
fin. Dans les deux cas — et ce sont des cas-limites —
les bénéficiaires touchent le même salaire comprenant
celui du mois en cours et le salaire du mois suivant. Il
n'y a donc pas de discrimination quant au salaire pour
les familles de personnes décédées car j'estime qu'on ne
tiendra pas à reprocher au travailleur décédé vers la fin
du mois d'avoir trop travaillé ou d'être mort trop tard.
La solution préconisée par le Conseil national présente
encore un avantage, celui de la clarté et de la simpli-
cité. En effet, notre solution prescrit clairement les deux
mois de salaire tandis que, selon la solution du Conseil
des Etats, on pourrait craindre que, par inadvertance
ou simplification, les employeurs ne versent aux famil-
les de personnes décédées dans les premiers jours du
mois que le salaire du mois ou des deux mois selon la
proposition de notre collègue Wagner, sans ajouter le
salaire gagné pendant les premiers jours.

En conclusion, il me semble que notre préoccupation
doit être d'éviter, dans de telles situations malheureuses,
des injustices matérielles frappant des bénéficiaires de la
disposition et de faire simultanément œuvre de compré-
hension humanitaire. A mon avis, ces buts sont atteints
par la formule adoptée la dernière fois par notre conseil
et, maintenant, par la majorité de la commission. J'ap-
prouverai par conséquent la proposition de maintenir
notre décision en vous priant d'en faire autant.

Sauser: Ich schätze mich glücklich, bei diesem Arti-
kel dem Herrn Kommissionspräsidenten helfen zu kön-
nen, indem ich mich — wie Kollege Gianella — für den
Antrag der Kommissionsmehrheit einsetze. Der Antrag
der Kommissionsmehrheit ist nämlich nicht so ungerecht,
wie man nach den Voten der Herren Augsburger und
Wagner hätte glauben können. Ich bedaure im Gegen-
teil, dass der Ständerat unserem früheren Beschluss —
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den Lohn im Todesfall noch für den laufenden Monat
und einen weiteren Monat zu entrichten — eine Lösung
entgegensetzte, die als denkbar unpraktisch bezeichnet
werden muss. Ich möchte Sie deshalb bitten, gemäss
Vorschlag der Kommissionsmehrheit an unserem frühe-
ren Beschluss festzuhalten.

Aus meiner beruflichen Sicht als Personalchef be-
haupte ich, dass die von uns beschlossene Regelung ad-
ministrativ einfach zu handhaben und überdies vom
sozialen Standpunkt aus gerecht ist. Die ständerätliche
Lösung sowie die Anträge der Herren Augsburger und
Wagner — natürlich auch der Antrag des Kollegen Roh-
ner, der dem Ständerat zustimmen möchte — mögen
gut gemeint sein; sie würden aber zu Komplikationen
bei der Lohnabrechnung führen, die sich im Hinblick auf
das angestrebte Ziel keineswegs lohnen.

Man stelle sich vor, dass ein Arbeitnehmer beispiels-
weise am 17. Dezember stirbt. Nach dem Vorschlag des
Ständerates würde dann die Lohnzahlung am 16. Ja-
nuar, nach Vorschlag Augsburger, je nach Dienstjahren,
bis zum 16. Januar oder bis zum 16. Februar und nach
dem Vorschlag Wagner in jedem Fall bis zum 16. Fe-
bruar fortgesetzt. Die Hinterbliebenen würden diese Art
der Lohnabrechnung erstens nur mit Mühe verstehen
und sie überdies als kleinlich empfinden, weil irgendwo
mitten im Monat mit dem Salärnachgenuss aufgehört
würde. Vom sozialen Standpunkt aus wäre eine solche
Lösung keineswegs angemessen, weil die Leistungen der
AHV ja schon am Anfang des auf den Todestag folgen-
den Monats beginnen. Auch die Leistungen der Pen-
sionskassen setzen in der Regel gleichzeitig mit der AHV,
jedenfalls nicht mitten im Monat, ein. Die Hinterblie-
benen eines Arbeitnehmers, der am Ende eines Kalen-
dermonats stirbt, würden also deutlich besser behandelt
als diejenigen, die ihren Ernährer am Monatsanfang ver-
lieren, und das ist meiner Meinung nach nicht soziale
Gerechtigkeit. Die Urheber der Minderheitsanträge und
der Ständerat erreichen also mit ihren Lösungen keine
soziale Gleichbehandlung, sondern nur administrative
Komplikationen, die zu unseren neuzeitlichen Lohn-
abrechnungsverfahren schlecht passen und ausserdem
psychologisch ungünstig wirken. Unser Sozialversiche-
rungssystem erlaubt es einfach nicht, hier allen Hinter-
bliebenen genau das gleiche zu geben. Unter diesen Um-
ständen besteht die soziale Gerechtigkeit darin, jedem
das zu geben, was seinen Verhältnissen angemessen und
für den Arbeitgeber administrativ und finanziell zumut-
bar ist. Wählen Sie also bitte keine Lösung, die wohl
vom sogenannten grünen Tisch aus als gerecht erschei-
nen mag, die aber in Wirklichkeit ungerecht und oben-
drein unpraktisch ist. Aus diesen Erwägungen heraus
empfehle ich Ihnen nochmals, mit der Kommissions-
mehrheit an unserem früheren Beschluss festzuhalten.

Welter: Es ist vielleicht am Platze, hier auf die Ent-
stehung dieses Artikels hinzuweisen. Der Antrag des Bun-
desrates lautet nämlich, dass der Lohn im Todesfalle
nur für die laufende Lohnperiode zu entrichten sei. Ich
habe dann auf Grund der Erfahrungen, die ich gemacht
habe, beim Referieren über dieses neue Arbeitsvertrags-
recht einen individuellen Antrag gestellt hier in diesem
Rat, und zwar in der Richtung, dass im Todesfalle der
Lohn für die vertragliche oder gesetzliche Kündigungs-
frist zu entrichten sei. Dann hat Kollege König einen Ver-
mittlungsantrag gestellt, dem ich beigepflichtet habe —
ich habe dann meinen Antrag zurückgezogen —, näm-

lich, dass der Lohn im Todesfalle für den laufenden Mo-
nat und einen weiteren Monat zu bezahlen sei. Ich
glaube, dass diese Lösung eine gute Lösung wäre, jeden-
falls ist das das Minimum, das wir erreichen sollten.
Auf keinen Fall könnte ich mich damit einverstanden
erklären, der Lösung, wie sie nun der Ständerat vor-
geschlagen hat, beizupflichten. Bereits Herr Kollega
Sauser hat sehr deutlich darauf hingewiesen, wie un-
schön diese Lösung sich auswirken würde. Vom Todes-
tag an gesehen würde sie noch genau ein Monatssalär
beinhalten, und unter Umständen .würde dann die Lohn-
zahlung mitten im nächsten Monat aufhören. Die Hinter-
bliebenen würden es zu Recht als kleinlich, als unmög-
lich ansehen, dass man nun mitten im Monat aufhört.
Ich glaube, die Lösung, die die nationalrätliche Kom-
mission und nachher Sie im Rat beschlossen haben, ist
eine fortschrittliche Lösung. Natürlich wäre ich auch
gerne weiter gegangen, aber ich glaube, das ist das Mi-
nimum, das wir erreichen sollten. Selbstverständlich
wäre ich einverstanden,wenn man soweit gehen könnte,
wie das Kollega Wagner vorgeschlagen hat, aber ich
könnte mich nicht einverstanden erklären mit dem, was
noch vorgeschlagen worden ist, nämlich dass man erst
nach 10 Jahren ein zweites Monatssalär erhalten sollte.
Aus der Praxis weiss ich, dass diese Todesfälle vor allem
dann die meisten Verpflichtungen mit sich bringen,
wenn das Anstellungsverhältnis noch nicht lange ge-
dauert hat, oder wenn es sich um einen jungen Ernährer
der Familie handelt. Dann ist in der Regel überhaupt
noch nichts vorhanden, und dann sollte man mit ent-
sprechenden Leistungen aufwarten können, und die Hin-
terbliebenen sollten mit solchen Leistungen rechnen dür-
fen. Kollega Wagner hat meines Erachtens sehr deutlich
darauf hingewiesen und hat das wiederholt, was wir
schon früher erwähnt haben. Nicht nur ist ein Todesfall
in einer Familie eine sehr schmerzliche Angelegenheit,
es bestehen unmittelbar besondere Umtriebe und Auf-
wendungen, und wenn auch die Totenfeier im einfach-
sten Rahmen gehalten werden soll, so entstehen doch
zusätzliche Ausgaben. Ich glaube also, wir als Gesetz-
geber sollten dem Rechnung tragen. Ich bitte Sie, schliess-
lich, wenn Sie nicht dem Kollegen Wagner beipflichten
wollen, so mindestens an Ihren früheren Beschluss fest-
zuhalten.

Hofstetter, Berichterstatter: Ich halte fest, dass die
nationalrätliche Kommission mit 13 : 12 Stimmen be-
schlossen hat, an der früheren Fassung des Nationalrates
festzuhalten. Das würde einen Lohnnachgenuss geben
für den laufenden, d.h. für den Rest des Monats nach
dem Tode und einem weitern Monat. Ich bin verpflichtet,
Ihnen den Antrag der Kommissionsmehrheit zur An-
nahme zu empfehlen.

Noch ganz kurz zu den übrigen Anträgen. Die übri-
gen Anträge haben eines gemeinsam: Sie rechnen vom
Todestage an. Im Ständerat wurde gesagt, es sei rechts-
gleich und sachlich gerechtfertigt, vom Todestage an zu
rechnen. Ich meine, darüber kann man in guten Treuen
verschiedener Meinung sein.

Die Anträge Wagner und Augsburger unterscheiden
sich in der Staffelung. Herr Wagner will 2 Monate und
Herr Augsburger will einen Monat, nach 10 Dienstjahren
2 Monate, das ist die Staffelung. Herr Kollege Rohner
sagt einfach Zustimmung zum Ständerat, d. h. vom To-
destag an noch einen weitern Monat. Ich glaube, man
müsste die beiden Anträge Wagner und Augsburger ein-
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ander gegenüberstellen, dann das Resultat dem Antrag
Rohner, weil immer vom Todestag an gerechnet wird,
und das Resultat dann der Kommissionsmehrheit. Das
würde mir das geeignete Vorgehen erscheinen.

Ich wiederhole: Ich beantrage Ihnen Annahme des
Mehrheitsantrages der nationalrätlichen Kommission,
d. h. «für den laufenden und einen weiteren Monat».

M. Mugny, rapporteur: II s'agit ici, je vous le rap-
pelle, d'une nouveauté dans le contrat de travail: l'in-
demnité en cas de décès. Cette institution était jusqu'ici
inconnue dans notre droit, sauf dans certaines conven-
tions et surtout dans les statuts du personnel des servi-
ces publics. J'aimerais répondre à notre collègue M.
Rohner, qui parle toujours des petites entreprises. Une
petite entreprise n'est pas nécessairement une entreprise
qui n'est pas saine financièrement. Beaucoup de petites
entreprises sont heureusement très solides au point de
vue financier et, par conséquent, n'éprouvent pas les dif-
ficultés que l'on veut toujours lier aux faibles dimen-
sions d'une entreprise. La santé de l'entreprise ne dépend
pas nécessairement de sa grandeur. Des entreprises
moyennes, des grandes parfois aussi, éprouvent des dif-
ficultés financières.

Deuxième remarque: Si l'on considère les choses ob-
jectivement, on se rend compte que cette disposition ne
va pas charger financièrement les entreprises. C'est
beaucoup plus un geste permettant à la famille du sa-
larié, d'une part, de couvrir les frais du décès et, d'autre
part, d'attendre le versement des prestations de l'AVS,
et des caisses de pensions. Par conséquent, il s'agit d'une
question de mesure et de forme.

La commission a discuté longuement la question de
savoir si la formule retenue par le Conseil national était
juridiquement soutenable, si elle ne créait pas des inéga-
lités de traitement du fait que, juridiquement, un sala-
rié qui décède le 5 du mois n'aurait pas droit aux mêmes
indemnités que celui qui décède le 20.

C'est cette question qui a incité le Conseil des Etats
à prévoir la paiement du salaire pendant un mois à
compter du jour du décès; c'est d'elle aussi que résultent
deux autres propositions présentées au sein de notre
conseil: deux mois de salaire dès le jour du décès, ou un
mois de salaire — deux mois après dix ans de service
— également dès la date du décès.

Votre commission, par 13 voix contre 12, a maintenu
sa décision antérieure, parce qu'administrativement,
c'est une formule simple et que, d'autre part, elle ne
crée malgré tout pas de différence de traitement. Notre
collègue Gianella l'a, je crois, assez bien expliqué.

Nous devons chercher des formules relativement
simples, qui permettent d'atteindre l'objectif visé. Celle
qui a été choisie la dernière fois par notre plénum pa-
raît bien être la meilleure. Au nom de la majorité de
la commission, je vous recommande donc de maintenir
notre décision antérieure.

Bundesrat von Moos: Die Bestimmung des Arti-
kels 338 ist relativ zwingend. Sie kann also durch Ab-
rede oder Gesamtarbeitsvertrag oder durch Normal-
arbeitsvertrag nur zugunsten des Arbeitnehmers abgeän-
dert werden. Sie lässt also die Möglichkeit offen, auf
diesen drei genannten Wegen eine Lösung zu treffen,
die für den Arbeitnehmer, wenn es in der betreffenden
Branche oder im Betrieb im einzelnen Unternehmen als
richtig erscheint, eine bessere ist.

Soziale Gerechtigkeit, Rechtsgleichheit: Wir haben
auch das letzte Mal in diesem Saale, als der Antrag
von Herrn König obenaufgeschwungen hat, den Stand-
punkt vertreten, er lasse doch noch verschiedene Fra-
gen offen; vielleicht finde man noch eine Fassung, die
den Verhältnissen besser Rechnung tragen könnte. Daher
sind wir am Beschlüsse des Ständerates nicht ganz un-
schuldig; das will ich hier beifügen. Vor allem unter
dem Gesichtspunkte der Rechtsgleichheit haben wir die
Lösung, wie sie der Ständerat getroffen hat, als richtig
erachtet. Dieser Ueberlegung entsprechen auch die An-
träge von Herrn Nationalrat Wagner, Herrn Nationalrat
Augsburger, und selbstverständlich auch jener von Herrn
Nationalrat Rohner.

Man muss nun abwägen: soziale Gerechtigkeit oder
Rechtsgleichheit? Ob mit dieser Lösung der Rechts-
gleichheit, die meines Erachtens doch ein gewisses Ge-
wicht beanspruchen darf, eine derartige administrative
Komplikation verbunden ist, die auch in einem moder-
nen Betrieb nicht sehr einfach überwunden werden
könnte, ist schwer zu beurteilen.

Wir halten also dafür, dass die ständerätliche Fas-
sung im Grunde genommen den Ueberlegungen, wie sie
der Bundesrat jedenfalls angestellt hat, besser Rechnung
trägt. Dem begründeten Einwand, die Lösung, wie sie
der Nationalrat das letzte Mal getroffen hat, schaffe
sehr ungleiche Verhältnisse — das wird gar nicht be-
stritten werden können —, suchen die drei abweichen-
den Anträge Rechnung zu tragen. Wie weit man im Aus-
mass gehen will, das ist gewissermassen eine Ermessens-
frage.

Der Bundesrat seinerseits möchte hier dem Antrage
des Ständerates beipflichten und in diesem Sinne den
Antrag von Herrn Nationalrat Rohner zur Annahme
empfehlen.

Präsident: Wir stimmen ab. Wir haben folgende Si-
tuation: Die Mehrheit der Kommission empfiehlt Fest-
halten am früheren Beschluss, das heisst Zahlung des
Lohnes für den laufenden und einen weiteren Monat,
verbunden mit einer vorhandenen Unterstützungspflicht.
Herr Augsburger will l Monat und bei zehnjähriger An-
stellungsdauer 2 Monate ausbezahlen. Herr Wagner will
auf jeden Fall 2 Monate auszahlen, während Herr Roh-
ner den Antrag des Ständerates zur Annahme empfiehlt,
der l Monat, gerechnet vom Todestag, auszahlen will.

Ich schlage Ihnen das folgende Verfahren vor: In
einer ersten Eventualabstimmung stelle ich den Antrag
der Mehrheit der Kommission dem Antrag Augsburger
gegenüber. In einer zweiten Eventualabstimmung stelle
ich das Resultat der ersten Eventualabstimmung dem
Antrag Wagner gegenüber und in der definitiven Ab-
stimmung das Ergebnis der zweiten Eventualabstimmung
dem Antrag Rohner.

M. Mugny, rapporteur: II me semble que cette ma-
nière de voter n'est pas la meilleure puisque nous avons
deux formules, l'une qui part du jour du décès avec un
mois ou deux, etc., l'autre qui est celle de notre précé-
dente décision. Je propose que l'on oppose d'abord entre
elles les propositions Rohner et Augsburger ou les pro-
positions Augsburger et Wagner; le résultat de ces vota-
tions éventuelles serait ensuite confronté à la décision
du Conseil national. Ce sont deux formules différentes
quant au choix.
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Präsident: Ich möchte an meinem Antrag festhalten,
denn sonst würden wir Gleiches mit Gleichem feststellen
und kämen damit unter Umständen zu falschen Ergeb-
nissen.

Deshalb möchte ich Sie bitten, dass Sie sachgemäss
und sachlich getrennt vorgehen.

Nun hat Herr Mugny einen Antrag gestellt, den ich
zur Abstimmung bringe. _

Abstimmung — Vote
Für den Antrag des Präsidenten Mehrheit

Präsident: Wir werden also in der Weise vorgehen,
wie ich es Ihnen vorgeschlagen habe.

Abstimmung — Vote ~

Eventuell — Eventuellement:
Für den Antrag der Mehrheit 77 Stimmen
Für den Antrag Augsburger 43 Stimmen

Eventuell — Eventuellement:
Für den Antrag der Mehrheit 75 Stimmen
Für den Antrag Wagner 50 Stimmen

Definitiv — Définitivement:
Für den Antrag der Mehrheit 105 Stimmen
Für den Antrag Rohner 17 Stimmen

Art. 339b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
(Betrifft nur den französischen Wortlaut.)

Art. 339b
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 339c
Abs. Ibis

Antrag der Kommission
Mehrheit

Festhalten.
Minderheit

(Rohner, Augsburger, Fischer-Weinfelden,
Hackhofer, Meyer-Boiler, Tschopp, Weber-Thun)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Art. 339c
AI. Ibis

Proposition de la commission
Majorité

Maintenir.
Minorité

(Rohner, Augsburger, Fischer-Weinfelden,
Hackhofer, Meyer-Boiler, Tschopp, Weber-Thoune)
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Es geht
hier um die Frage der Abgangsentschädigung. Die Ab-
gangsentschädigung ist ein neues Institut. Bei der rich-
terlichen Festsetzung der Abgangsentschädigung geht es
darum, ob sie maximal 6 Monate oder maximal 12 Mo-
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nate betragen kann. Der Ständerat hat 6 Monate be-
schlossen, während der Nationalrat seinerzeit 12 Monate
beschlossen hatte. Die Mehrheit der nationalrätlichen
Kommission entschied sich mit 11:10 Stimmen für Fest-
halten am Beschluss des Nationalrates. Sie beantragt Ih-
nen somit, dem Mehrheitsantrag zuzustimmen und den
Minderheitsantrag abzulehnen.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: L'article 339c
concerne l'indemnité de départ qui doit être versée dans
certains cas à l'employé. C'est là une disposition nou-
velle dans le code des obligations.

Cette indemnité peut être réduite, voire supprimée si
son versement met l'employeur dans la gêne.

La question que nous avons à trancher aujourd'hui
est celle-ci: faut-il laisser au juge qui sera appelé à fixer
cette indemnité une latitude plus large (entre deux et
douze mois) ou plus étroite (entre deux et six mois)? Il
lui appartiendra de tenir compte de toutes les circons-
tances au moment de prendre sa décision.

Par onze voix contre dix, la commission a décidé de
maintenir sa décision sur ce point, c'est-à-dire de fixer
le montant maximum de l'indemnité à celui du salaire
annuel, alors que la minorité de la commission vous pro-
pose de vous rallier au texte adopté par le Conseil des
Etats, qui dispose que l'indemnité ne peut dépasser le
montant du salaire pour six mois.

Rohner, Berichterstatter der Minderheit: In bezug
auf die Abgangsentschädigung sieht der Artikel 339c,
Absatz l, das Minimum vor (Lohn für zwei Monate),
während der Artikel 339c, Absatz Ibis, das Maximum
vorsieht, das der Richter festlegen kann, nämlich den
Lohn für 12 Monate nach Beschluss des Nationalrates
bzw. für 6 Monate nach Beschluss des Ständerates. Un-
ser Rat hat in der ersten Lesung der damaligen ersten
Minderheit zugestimmt. Die Mehrheit der Kommission
schlug Ihnen schon damals 6 Monate vor, während eine
erste Minderheit 12 Monate und eine zweite Minder-
heit maximal 10 Monate beantragte. Mit Stichentscheid
des Präsidenten, und zwar mit 68 : 67 Stimmen, beschloss
unser Rat dann, auf 12 Monate zu gehen. In der Dif-
ferenzbereinigung hat unsere Kommission, wie vorhin er-
wähnt, mit 11 : 10 Stimmen Festhalten am Entscheid auf
12 Monate beschlossen. Die 10 Stimmen entfielen auf
Zustimmung zum Ständerat.

Zur Beurteilung der Situation führe ich folgendes
aus: Die Abgangsentschädigung ist eine Neuerung, die
bisher nicht bestanden hat. Sie war anfänglich auf Ar-
beitgeberseite ganz grundsätzlich bestritten. Wenn diese
grundsätzliche Gegnerschaft jetzt aufgegeben wird, muss
trotzdem gesagt werden, dass nicht überall in der Ar-
beiitgeberschaft, gerade wegen des Beschlusses des Na-
tionalrates, diese Opposition bereits verschwunden ist.
Es sind Stimmen laut geworden, die sagten: Gerade die-
ser Beschluss des Nationalrates ist der Beweis dafür, dass
die Ansprüche sofort möglichst hoch geschraubt werden
wollen. Wenn die grundsätzliche Opposition in weiten
Kreisen der Arbeitgeberschaft aufgegeben wurde, dann
im Hinblick auf ein zukünftiges Obligatorium der be-
trieblichen kollektiven Altersvorsorge, also im Hinblick
auf die zweite Säule bzw. die Freizügigkeit gemäss
Artikel 339d, Absatz 1. Auch dann, und insbesondere
bis dann, ist aber, so will mir scheinen, Mass halten ge-
boten. Herr Bundesrat von Moos hat im Ständerat er-
klärt: «Man muss bei allen diesen Fragen doch immer
wieder bedenken, dass das Arbeitsvertragsrecht auch auf
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kleine Existenzen im Handel, im Gewerbe, in der Land-
wirtschaft und in den freien Berufen anwendbar ist. Das
darf bei der Fassung derartiger Bestimmungen nicht
vergessen werden, und darauf sollte auch bei der Fest-
setzung der Maximalentschädigung durch den Richter
Bedacht genommen, und es sollte dabei Mass gehalten
werden.» Die Beträge, um die es geht, können nämlich
recht beträchtlich werden. Das Minimum von zwei Mo-
naten gemäss Absatz l entspricht — wie Herr Ständerat
Borei als Kommissionspräsident im Ständerat vorgetragen
hat — ungefähr einer Versicherung von 5000 Franken.
Das Maximum lässt sich bei 12 oder 6 Monaten aus-
rechnen, wenn man weiss, dass der heutige Durch-
schnittslohn, gesamthaft gerechnet, bei 17000 Franken
pro Jahr liegt und natürlich, wie zu erwarten ist, in den
nächsten Monaten und Jahren eher steigen wird. Der
Wechsel des Arbeitsplatzes auch von langjährigen Be-
legschaftsangehörigen nimmt zu. Man rechnet ja heute,
dass jeder Beschäftigte, mindestens inskünftig, zwei bis
drei Berufswechsel — ich rede nicht einmal von den
Stellenwechseln — im Leben vornehmen werde. Der
Wechsel von Kaderleuten bei den heutigen und bei den
zukünftigen Löhnen wird besonders für kleine und mitt-
lere Betriebe zu einer recht empfindlichen Belastung.
Diese Belastung kommt ja zu ändern Belastungen hinzu,
wie ich schon in meinem letzten Votum gesagt habe,
Belastungen, die sich aus diesem und aus einer Reihe
anderer Gesetze ergeben.

Wenn die Abgangsentschädigung mit Ansprüchen an
Personalfürsorgeeinrichtungen verrechnet werden kann,
dann erfolgt dies auch — mindestens zu einem erheb-
lichen Teil — zulasten der Arbeitgeberbeiträge. Diese
müssen also ebenfalls entsprechend hoch sein, was be-
trächtliche Beiträge voraussetzt. Bis zum Inkrafttreten
der obligatorischen zweiten Säule könnten Arbeitgeber
veranlasst sein, statt die Personalvorsorge einzurichten
und auszubauen, auf die Treue des Personals oder die
Nachsicht des Richters zu spekulieren, was sicher nicht
im Interesse der sozialen Sicherheit der Arbeitnehmer
liegt.

Herr Ständerat Borei hat im Ständerat gesagt: «II faut
aussi que cette indemnité reste supportable pour les pe-
tites entreprises. Enfin, cette indemnité ,après de longs
services' est une nouveauté en droit suisse. Il convient
donc de ne pas trop charger le bateau.»

Es werden, das ist nicht zu übersehen, bei dieser Ab-
gangsentschädigung Zufälligkeiten geschaffen; Unge-
rechtigkeiten gegenüber ändern sind sehr wohl möglich;
eigentliche Missbräuche, sozial gesehen, sind möglich,
und zwar von beiden Seiten, und je höher der Anspruch
statuiert, respektiv der Betrag festgesetzt wird, um so
grösser sind diese Missbräuche, um so grösser die Un-
gerechtigkeiten, die damit verbunden werden können.
Deswegen beantrage ich Ihnen die Korrektur des äusserst
spitzen Beschlusses unseres Rates bei der letzten Geset-
zeslesung und des ebenso spitzen Beschlusses der natio-
nalrätlichen Kommision, d. h. ich beantrage Ihnen Zu-
stimmung zum Ständerat.

Weiter: Ich anerkenne an dieser Stelle nochmals,
dass mit der Aufnahme der Abgangsentschädigung in
das neue Arbeitsvertragsrecht ein Fortschritt erzielt wird.
Ich bin dankbar dafür, dass der Abgangsentschädigung
keine grundsätzliche Opposition mehr gemacht wird. Es
geht jetzt noch um die Frage des Masses. Der Mehrheit
Ihrer Kommission geht es darum, dem Richter, der nach

seinem Ermessen die Höhe der Abgangsentschädigung
festlegen kann, einen möglichst grossen Rahmen zur
Verfügung zu stellen. Voraussetzung für die Gewährung
einer Abgangsentschädigung ist ja, dass der Arbeitneh-
mer 50 Jahre alt ist und, kumulativ, mindestens 20 Jahre
lang im gleichen Betrieb gearbeitet hat. Das sind ziem-
lich strenge Anforderungen. Die Abgangsentschädigung
kommt also nicht für jeden Arbeitnehmer, der die Stelle
wechselt, zur Ausrichtung. Auch in der Zukunft werden
nach dem 50. Altersjahr und 20jähriger Arbeit im Be-
trieb Stellenwechsel selten sein. — Es gibt natürlich
Fälle, wo jemand beim Weggang bedeutend über
50 Jahre alt ist und viel mehr als 20 Jahre im Betrieb
gearbeitet hat. Es wäre unseres Erachtens nicht gerecht,
einem Arbeitnehmer, der beispielsweise 40 Jahre im glei-
chen Betrieb gearbeitet hat, für die Weggangsentschädi-
gung höchstens 6 Monatssaläre ausrichten zu können.
Für diese Fälle wäre ein weiterer Rahmen gerechtfertigt.
Der Richter sollte also nach seinem Ermessen, unter Be-
rücksichtigung der Lage der Firma, der Dauer des An-
stellungsverhältnisses und des Alters des Arbeitnehmers
über diese 6 Monate hinaus gehen können.

Ich weise darauf hin, dass die Absätze 2 und 3 dieses
Artikels Einschränkungen vorsehen. Der Richter ist nicht
unbedingt gehalten, sich an den Rahmen der 6 bis 12
Monatssaläre zu halten, wenn der Betrieb durch die Aus-
richtung einer Abgangsentschädigung in eine Notlage ver-
setzt würde. Auch kann gemäss Absatz 2 eine spätere
Fälligkeit der Abgangsentschädigung, durch Vertrag
oder durch den Richter, festgestellt werden. Es heisst
nicht, die 12 Monatssaläre müssten auf einmal ausge-
richtet werden; das kann eventuell nach einem Jahr ge-
schehen.

Das neue Arbeitsvertragsrecht würde durchaus eine
Handhabe für eine vernünftige Regelung bieten, auch
wenn wir den Rahmen auf 12 Monate ausdehnen.

Im Zeitalter der Integration dürfen wir auch beden-
ken, dass unsere Nachbarländer Deutschland, Oester-
reich und Italien für die Abgangsentschädigung auch
das Maximum von 12 Monatssalären kennen.

Die Abgangsentschädigung muss nur von den Be-
trieben bezahlt werden, die keine Fürsorgeeinrichtungen
geschaffen haben. Die ändern können das, was aus der
Fürsorgeeinrichtung fliesst, an die Abgangsentschädi-
gung anrechnen.

Ich glaube, der Antrag der Kommissionsmehrheit ist
durchaus vertretbar. Er gibt dem Richter einen grösseren
Rahmen, indem er bei längeren Arbeitsverhältnissen äl-
terer Arbeitnehmer weiter gehen kann als der Ständerat
vorgesehen hat.

Ich bitte Sie, an Ihrem Beschluss festzuhalten.

Präsident: Herr Bundesrat von Moos teilt mit, dass
sich der Bundesrat dem Antrag der Minderheit anschliesst.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Mehrheit 57 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 33 Stimmen

Art. 339d
Abs. l

Antrag der Kommission
Der Arbeitgeber hat insoweit keine Entschädigung

zu leisten, als eine Personalfürsorgeeinrichtung künftige
Vorsorgeleistungen zu erbringen hat, welche die vom Ar-
beitnehmer geleisteten Beiträge bei Spareinrichtungen
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samt Zins, übersteigen, unter Abzug der Aufwendungen
für die Deckung eines Risikos für die Dauer des Arbeits-
verhältnisses.

Art. 339d
AI. l

Proposition de la commission
L'employeur n'est pas tenu de payer une indemnité

à raison des longs rapports de service dans la mesure où
une institution de prévoyance verse au travailleur des
prestations supérieures au montant des contributions
qu'il a acquittées, y compris les intérêts dans le cas d'un
fonds d'épargne, et déduction faite des montants versés
pour la durée des relations de travail en couverture d'un
risque.

Angenommen — Adopté

Art. 340b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
(Betrifft nur den französischen Text.)

Art. 340b
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 343
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.
(Die Aenderung in Abs. 2 betrifft nur den franzö-

sischen Text.)

Art. 343
Proposition de la commission

Al. I1

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Al. 2
Le juge peut infliger une amende à la partie témé-

raire et mettre à sa charge tout ou partie des émoluments
et frais judiciaires.

Hofstetter, Berichterstatter: Nur eine Erklärung: Sie
sehen, der Ständerat sieht einen doppelten Gerichtsstand
vor, weil in verschiedenen Unternehmen verschiedene
Betriebsstätten bestehen; deshalb hat er auch den «Ort
des Betriebes oder Haushalts, für den der Arbeitnehmer
Arbeit leistet», als Gerichtsstand aufgenommen; das ist
mehr eine Erklärung zu Protokoll. Die nationalrätliche
Kommission hat sich dem Ständerat angeschlossen.

M. Mugny, rapporteur: A l'article 343, 1er alinéa, le
Conseil des Etats a déterminé le for en cas de litige.
Votre commission s'est ralliée à la manière de voir de la
Chambre haute. Au 2e alinéa, le texte du Conseil des
Etats a été modifié. II va de soi qu'il n'y a pas de procès
téméraire, mais seulement des parties qui peuvent être
téméraires dans un procès. C'est une question purement
rédactionnelle.

Angenommen — Adopté

Art. 349
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 361
Antrag der Kommission

Abs. l
Durch Vertragsabrede, durch Normalarbeitsvertrag

oder Gesamtarbeitsvertrag darf von den folgenden Vor-
schriften weder zuungunsten des Arbeitgebers noch des
Arbeitnehmers abgewichen werden:

Artikel 324b (Ausnahme von der Lohnzahlungs-
pflicht)

Artikel 325 (Abtretung ...)

Art. 361
Proposition de la commission

Titre marginal: A. Dispositions auxquelles il ne peut
être dérogé ni au détriment de l'employeur ni à celui du
travailleur.

Al. 1
II ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par

voie d'accord, contrat-type de travail ou convention col-
lective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment
du travailleur:

Article 3240 (exception à l'obligation de payer le
salaire)

Article 325 (cession...)

Hofstetter, Berichterstatter: In Artikel 361 ist die
Marginalie gleich. Wenn Sie den Text mit dem Entwurf
des Bundesrates vergleichen, sehen Sie einfach eine re-
daktionelle Aenderung. Artikel 324b gehört zu den ab-
solut zwingenden Vorschriften.

Angenommen — Adopté

Art. 362
Antrag der Kommission

Abs. l, Ingress
Durch Vertragsabrede, durch Normalarbeitsvertrag

oder Gesamtarbeitsvertrag darf von den folgenden Vor-
schriften zuungunsten des Arbeitnehmers nicht abge-
wichen werden:

Artikel 331 a (Pflichten der Spareinrichtung bei Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses)

Artikel 331b (Pflichten der Versicherungseinrichtung
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses)

Artikel 33le, Absätze l und Ibis (Erfüllung der
Schuldpfldcht)

Artiiikel 324, Abs. 2: streichen.
Für den Rest von Artikel 362: Zustimmung zum Be-

schluss des Ständerates.

Art. 362
Proposition de la commission

Titre marginal: B. Dispositions auxquelles il ne peut
pas être dérogé au détriment du travailleur.
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Al. 1, préambule
II ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après

par voie d'accord, contrat-type de travail ou convention
collective, au détriment du travailleur.

Article 331« (obligations du fonds d'épargne)
Article 33 le (obligations de l'institution d'assurance)
Article 33le, alinéas 1 et Ibis (exécution de l'obliga-

tion)
Art. 324, al. 2: biffer.
Pour le reste de l'article 362: Adhérer à la décision

du Conseil des Etats.

Hofstetter, Berichterstatter: Hier muss Artikel 324b,
Absatz 2, gestrichen werden. Im übrigen gleiche redak-
tionelle Aenderung wie bei 361.

Angenommen — Adopté

Abschnitt II
Art. 5 (Erwerbsersatzordnung)

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Chapitre II
Art. 5 (Allocations aux militaires pour perte de gain)

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 5bis (Arbeitsgesetz)
Art. 38

(Die Aenderung betrifft nur den französischen
Text.)

Art. Sbis (loi sur le travail)
Art. 38

Proposition de la commission
Al. 1

Le règlement d'entreprise doit contenir des disposi-
tions sur la protection de la santé et la prévention des
accidents, et en tant qu'utile l'ordre intérieur et le com-
portement des travailleurs dans l'entreprise; des sanc-
tions disciplinaires ne peuvent être infligées qu'au cas
et dans la mesure où le règlement d'entreprise le prévoit.

Angenommen — Adopté

Art. 6
Ziffer 7bis, 8bis

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Art. 6
Chiffre 7bis, 8bis

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen — Adopté

Art. 7
Antrag der Kommission

Abs. 2
Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes

bestehenden Personalfürsorgeeinrichtungen sind berech-
tigt, innert der Frist von fünf Jahren ihre Statuten oder

Réglemente unter Beachtung der für deren Aenderung
geltenden formellen Bestimmungen den Vorschriften der
Artikel 331a, 331b und 331c anzupassen.

Art. 7
Proposition de la commission

Al. 2
Les institutions de prévoyance en faveur du person-

nel existant au moment de l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi peuvent, dans le délai de cinq ans, adapter leurs
statuts ou règlements aux dispositions de l'article 33la,
3310 et 33le en observant les dispositions de forme pré-
vues pour la modification de ces statuts ou règlements.

Angenommen — Adopté

An den Ständerat — Au Conseil des Etats

#ST# 10645. Geschäftsverkehrsgesetz.
Änderung (italienische Texte)

Rapports entre les conseils.
Modification de la loi (textes italiens)

Botschaft und Gesetzentwurf vom 7. Juli 1970
(BEI H, 136)

Message et projet de loi du 7 juillet 1970 (FF II, 135)

Antrag der Kommission
Eintreten.

Proposition de la commission
Passer à la discussion des articles.

Berichterstattung — Rapport général

Herr Hayoz legt namens der Kommission den fol-
genden schriftlichen Bericht vor:

Der Bundesrat beantragt in seiner Botschaft vom
7. Juli 1970 die Aenderung von Artikel 66 des Geschäfts-
verkehrsgesetzes vom 23. März 1962 in dem Sinne, dass
fortan jeder von den beiden Räten angenommene Erlass
in drei Originalen ausgefertigt wird, nämlich deutsch,
französisch und italienisch (nicht mehr bloss deutsch und
französisch). Als Zweites beantragt der Bundesrat eine
bessere Berücksichtigung des italienischen Textes in den
verschiedenen Stadien der parlamentarischen Arbeit, ohne
dass jedoch ein durchgehender Gleichlauf für die drei
Texte angestrebt wird. Dieser zweite Antrag erfordert
weder im Gesetz noch in den Geschäftsreglementen der
Räte irgendwelche Aenderungen.

In dieser Weise gibt also der Bundesrat den Begehren
der Motion Franzoni vom 20. Dezember 1968 statt. Der
Motionär verlangte: 1. als Hauptsache, dass von jedem
Erlass eine italienische Originalausfertigung zu erstellen
sei, und 2. als Nebenpunkt, dass der parlamentarische
Werdegang des italienischen Textes soweit wie möglich
dem des deutschen und des französischen Textes ange-
nähert werde.

Der erste Antrag des Bundesrates erfüllt somit das
Begehren gemäss Ziffer l vollständig. Der bisherige Wi-
derspruch zwischen der Praxis des Parlamentes und
dem in Artikel 116, Absatz 2, der Bundesverfassung auf-
gestellten Grundsatz der Sprachengleichheit wird damit
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modernes. Là aussi, nous aurons un cas particulier à
résoudre, qui pourra l'être en connexion avec la propo-
sition que vous fait votre commission.

En ce qui concerne les téléphériques, je vous rends
attentifs au fait que, aujourd'hui déjà, certains de ces
téléphériques bénéficient du rapprochement tarifaire. Je
me souviens de l'exemple très discuté du chemin de fer
qui monte de Gimmelwald à Murren. Or le Conseil fé-
déral a estimé à un moment donné que le téléphé-
rique est, en plus du chemin de fer, un moyen de trans-
port public. C'est la route ou le véhicule des pauvres
gens n'ayant que peu de temps; en cours de route, il
peut aussi servir aux besoins de l'agriculture. Il y a déjà
une série de téléphériques qui bénéficient de ce rap-
prochement tarifaire mais, aujourd'hui, nous ne serions
pas prêts pour prendre une mesure générale. Je remer-
cie M. Bodenmann de ne pas faire une proposition
ferme et de se borner à demander que l'on étudie acti-
vement ce problème.

C'est dans ce sens que je pensais devoir compléter
l'exposé tout à fait net et clair du président de la com-
mission.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le Conseil passe sans opposition à la discussion

des articles

Artikelweise Beratung — Discussion des articles

Titel und Ingress
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Titre et préambule
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Abschnitt I, Ingress
Art. 60, Abs. 2

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Chiffre I, préambule
Art. 60, al. 2

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 95, Abs. 2
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Art. 95, al. 2
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Ziffer U
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Chiffre II
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Gesamtabstimmung — Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Gesetzentwurfes 35 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Abschreibung einer Motion — Classement d'une motion

Präsident: Die Kommission beantragt, die Motion
Broger (Nr. 10307), vom 9. Juni 1969, abzuschreiben, Zu-
stimmung — Adhésion.

Motion des Nationalrates

Der Bundesrat wird eingeladen, den eidgenössischen
Räten so rasch wie möglich eine Vorlage zur Aenderung
des Artikels 95, Absatz 2, des Eisenbahngesetzes in
dem Sinne zu unterbreiten, dass der sechste Abschnitt
(Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen) auch
auf die Strassentransportdienste Anwendung findet.

Motion du Conseil national

Le Conseil fédéral est invité à présenter aux conseils
législatifs le plus rapidement possible un amendement
à l'article 95, 2e alinéa, prévoyant l'application du cha-
pitre VI (indemnisation pour les prestations en faveur
de l'économie générale) de la loi sur les chemins de fer
aux services de transports routiers.

Präsident: Ferner beantragt die Kommission, der
Motion des Nationalrates vom 14. Dezember 1970 zu-
zustimmen.

Angenommen — Adopté

An den Nationalrat — Au Conseil national

#ST# 9765. Arbeitsvertragsrecht.
Revision des Obligationenrechts

Droit du contrat de travail.
Revision du code des obligations

Siehe Jahrgang 1970 Seite 313 hiervor —
Voir année 1970 page 313 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 16. Dezember 1970
Décision du Conseil national du 16 décembre 1970

Differenzen — Divergences

Art. 321 a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Je pense qu'il est superflu de
vous présenter un rapport introductif. Je ferai à Tocca-
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sion de chaque divergence des remarques aussi brèves
que possible.

En conséquence, je vous propose de passer immédia-
tement à l'examen des divergences, divergence par di-
vergence.

A l'article 321a, nous nous trouvons en présence
d'une divergence rédactionnelle qui ne concerne que le
texte français. La notion d'«instrument de travail» est
reportée de la première partie de la phrase relative à
«l'utilisation selon les règles» dans la deuxième partie
de la même phrase. La commission vous propose à
l'unanimité de vous rallier à la version du Conseil na-
tional.

Angenommen — Adopté

Art. 32le
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Le Conseil fédéral et le Conseil
national exigeaient un accord en la forme écrite. Nous
avions décidé de supprimer l'exigence de la forme écrite.
Le Conseil national ayant maintenu l'exigence de la
forme écrite par 85 voix contre 40, le Conseil fédéral
et votre commission, à l'unanimité, vous proposent de
vous rallier à la version du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 324b
Antrag der Kommission

Abs. l
Festhalten.

Abs. 2
Der Lohn ist jedoch zu vier Fünfteln zu entrichten,

wenn der infolge der Arbeitsverhinderung ausfallende
Lohn nicht bis zu dieser Höhe durch die vom Versiche-
rungsträger geschuldeten Geldleistungen gedeckt wird;
diese können aber vom Lohn abgezogen werden.

Art. 324b
Proposition de la commission

w • AL1

Maintenir.
Al. 2

Le salaire doit cependant être versé à concurrence
des quatre cinquièmes lorsque les prestations en espèces
dues par l'assureur ne couvrent pas dans cette propor-
tion la perte de gain subie en raison de l'empêchement
de travailler; il est entendu que ces prestations peuvent
être imputées sur le salaire.

M. Borei, rapporteur: Aux termes de la version que
nous avions adoptée, l'employeur était libéré de l'obli-
gation de payer le salaire si l'assurance était obligatoire,
deux exceptions étant prévues: le cas où le travailleur
payait des cotisations supérieures et celui où les presta-
tions d'assurance ne couvraient pas la moitié de la perte
de gain. A la commission du Conseil national, les com-
missaires se sont divisés en une minorité qui a suivi la
version du Conseil des Etats prévoyant la déduction des
prestations sur le salaire, et une majorité qui dispensait

l'employeur de payer le salaire aussi longtemps que
l'assurance compensait la perte de gain pour au moins
trois semaines, ceci par référence à l'article 324a.

Devant la commission, M. Meyer-Boller a proposé
d'adopter pour le 1er alinéa la version du Conseil des
Etats et, au 2e alinéa, de prévoir que l'assurance devait
couvrir au moins les quatres cinquièmes de la perte. Le
Conseil national a rejeté la proposition Meyer-Boller
par 65 voix contre 60. D'accord avec le rapport qui
lui a été présenté par le Conseil fédéral, votre commis-
sion vous recommande à l'unanimité de reprendre la
formule de M. Meyer-Boller, à l'article 3240, c'est-à-dire
de prévoir la couverture de la perte de gain à raison de
80 pour cent du salaire. On assure ainsi la correspon-
dance entre les dispositions du contrat de travail et la
législation sociale en matière d'assurance obligatoire.

Heimann. Die Fassung des Nationalrats entspricht
den heute in fortschrittlichen Betrieben üblichen Rege-
lungen. Die Fassung des Nationalrates verpflichtet den
Arbeitgeber zur Bezahlung der Lohndifferenz, die nicht
durch Versicherungsleistungen gedeckt ist. Die Kom-
mission des Ständerates will in Absatz l an der For-
mulierung des Ständerates festhalten, die dahin geht,
der Lohn sei nicht zu entrichten, wenn Versicherungs-
leistungen ausbezahlt werden. Die Kommission korri-
giert dann diese Auffassung in einem Absatz 2 und
kommt dann auf einen Lohnanspruch von vier Fünfteln.

Dieser Lohnanspruch von nur vier Fünfteln ist etwas
fragwürdig, weil in dieser Form dann auch Betriebs-
unfälle geregelt werden. Zudem stellen wir fest, dass
alle Arbeitgeber die Möglichkeit haben, die Abwesen-
heit vom Arbeitsplatz lediglich wegen eingebildeter
Krankheit auf andere Weise uninteressant zu machen.
Ich möchte deshalb sehr empfehlen, der Fassung des
Nationalrates zuzustimmen und darauf zu verzichten,
in Absatz l und 2 eine etwas kleinlich anmutende Rege-
lung zu suchen.

Bundesrat von Moos: Angesichts der Tatsache, dass
der Nationalrat beinahe dazu gekommen wäre, den
Antrag des Herrn Meyer-Boller gutzuheissen — die
Entscheidung fiel mit 65 : 60 Stimmen —, finde ich,
die ständerätliche Kommission habe gut daran getan,
diesen vermittelnden Antrag gegenüber der früheren
Fassung aufzunehmen und ihn heute vorzuschlagen, in
der Meinung, dass vermutlich in einer weitern Runde
dieser Differenzbereinigung der Nationalrat darauf
werde eingehen können.

Herr Ständerat Heimann hat nun einen Gedanken
aufgegriffen, der durchaus diskutiert werden muss. Es
hat etwas für sich, darzutun: Ein nicht versicherter
Arbeitnehmer bekommt den vollen Lohn; wenn einer
aber einer obligatorischen Versicherung angehört, dann
bekommt er nur 80 Prozent des Lohnes. Die Begrün-
dung der Differenzierung liegt wohl vor allem darin,
dass es für einen Arbeitnehmer nicht mehr interessant
erscheinen könnte, seine Arbeit zu leisten, wenn er sich
gestützt auf eine freiwillige oder obligatorische Ver-
sicherung von der Arbeit — mehr oder weniger ge-
zwungenermassen — fernhält und trotzdem den vollen
Lohn bekommt. Aus diesem der Sozialversicherung zu-
grunde liegenden Gedanken kommt man auf die Li-
mite von 80 Prozent des Lohnanspruches, um zu ver-
hindern, dass die Sozialversicherungsinstitutionen allzu
schnell oder allzu leicht beansprucht werden. Dieser
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Gedanke hat offenbar bei der Konzeption des Artikels
und des heutigen Antrages eine Rolle gespielt.

Dazu kommt, dass bei der nun von der stände-
rätlichen Kommission vorgeschlagenen Fassung doch
auch daran zu denken ist, dass der versicherte Arbeit-
nehmer insofern besser gestellt ist, als er eben die Ver-
sicherungsleistungen während längerer oder sogar un-
beschränkter Zeit erhält; sie werden jedenfalls länger
gewährt, als die volle Lohnzahlung bei einem nicht
versicherten Arbeitnehmer erfolgt. Auch hier liegt eine
Differenz, die es rechtfertigt, diesen Vorteil des einen
durch die Gewährung des vollen Lohnes an den ande-
ren, nämlich unversicherten Arbeitnehmer zu kompen-
sieren.

In diesem Falle scheint uns die von der Kommission
vorgeschlagene Lösung begründet zu sein; ich schlage
Ihnen vor, sie anzunehmen.

Heimann: Erlauben Sie mir noch eine einzige Be-
merkung: Jeder Arbeitgeber kann doch heute seine
Arbeitnehmer versichern. Diese Rücksichtnahme auf
nicht bestehende Versicherungen — wobei der Arbeit-
geber dann 100 Prozent des Lohnes zu erbringen hat —
ist doch nicht mehr opportun.

Münz: Die Intransigenz, mit der Herr Heimann auf
seinem Antrag beharrt, veranlasst mich nun doch zu
einer Entgegnung.

Wir befinden uns hier im Bereich der Gesetz-
gebung; was wir hier verfügen, wird zwingendes Recht
und kann zuungunsten des Arbeitnehmers nicht ab-
geändert werden. Es ist vielleicht ein schönes sozial-
politisches Postulat, dass einer, der verunfallt oder
krank wird, gleichviel Lohn beziehen soll wie jener,
der gesund ist. Dass man dabei diejenigen, die gerne ab
und zu «Blauen» machen, bevorzugt vor den Pflicht-
bewussten, steht auf einem ändern Blatt, ist aber ebenso
sehr Tatsache.

Selbstverständlich steht dem gar nichts im Wege —
und es wird auch praktiziert, da gebe ich Herrn Hei-
mann recht —, dass man über die gesetzlichen Leistun-
gen hinaus dem Arbeitnehmer im Krankheitsfalle Lei-
stungen zukommen lässt. Es ist möglich, durch Ver-
sicherungsverträge — für die Arbeitgeber — sich ab-
zudecken. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn wir das
hier als Gesetzgeber verbindlich verfügen. Wir haben
keinen Anlass, die gleichen Dinge im Bereiche des So-
zialversicherungsrechtes auf der einen und im Bereiche
des Arbeitsvertragsrechtes auf der ändern Seite ver-
schieden zu regeln. Der Gesetzgeber sollte sich doch be-
mühen, die gleichen Gegenstände, die an verschiedenen
Orten behandelt werden müssen, an diesen verschie-
denen Orten auch gleich zu behandeln.

Einstweilen gilt im Sozialversicherungsrecht — vor
allem im KUVG — der Grundsatz dieser SOprozentigen
Rentenleistungen bei Unfall oder Krankheit. Es gibt
keinen plausiblen Grund, hier, im Bereiche des Arbeits-
vertragsrechtes, von dieser Norm abzuweichen. Ich
sage noch einmal: Niemand hindert damit eine Ent-
wicklung, die über diese 80-Prozent-Klausel hinausge-
hen will. Derartige Verträge können jederzeit abge-
schlossen werden; aber es wäre nicht richtig, wenn wir
hier der Sozialversicherung sozusagen das Wasser ab-
graben wollten. Schliesslich sind wir der gleiche Gesetz-
geber, ob wir dort, oder ob wir hier tätig sind.

Es waren vor allem diese Ueberlegungen, die Ihre
Kommission einmütig bewogen haben, den vermitteln-

den Antrag von Herrn Nationalrat Meyer-Boiler auf-
zunehmen, der jetzt unsern Absatz 2 im neu vorgeschla-
genen Artikel 324b bildet. Ich bitte Sie, dem Vorschlag
der Kommission zuzustimmen .

Wenk: Es ist nicht eine Erfindung des Kollegen
Heimann, sondern es ist die Mehrheit des National-
rates, die so entschieden hat; ich glaube, wir könnten
seinem Vorschlag sehr wohl folgen und hier eine Dif-
ferenz aus der Welt schaffen, damir wir endlich zu
einem Abschluss dieses Differenzenbereinigungsverfah-
rens kommen.

M. Borei, rapporteur: Je voudrais vous inviter à
suivre l'avis de la commission, pour les raisons que
M. Münz a excellemment résumées. A notre collègue
Wenk je voudrais rappeler qu'au Conseil national la
proposition Meyer-Boller n'a été rejetée que par 65
voix contre 60. Par conséquent, les deux camps étaient
très proches l'un de l'autre. Mais les raisons invoquées
pour la formule Meyer-Boller qui vous est proposée
par la commission, telles que vous les ont expliquées
M. le conseiller fédéral von Moos et M. Münz, me
paraissent tout à fait péremptoires. Il convient de ne
pas créer une inégalité entre la législation sociale et la
réglementation sur le plan du contrat de travail.

Präsident: Es liegen zwei Anträge vor: Der Antrag
der Kommission, den Sie auf der Fahne finden, und der
Antrag Heimann auf Zustimmung zum Nationalrat.

Abstimmung — Vole
Für den Antrag der Kommission 26 Stimmen
Für den Antrag Heimann 3 Stimmen

Art. 325
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Le Conseil national a décidé
de traiter ici seulement de la cession et de la mise en
gage du salaire futur et de renvoyer les dispositions
parallèles relatives aux créances contre l'institution de
prévoyance à l'article 331. Cette modification rédac-
tionnelle paraît effectivement heureuse et la commission
vous propose de l'accepter. En conséquence, il faut
biffer le 3e alinéa. Quant à la rédaction française du
2e alinéa, elle a été améliorée; nous vous proposons
également de l'adopter.

Angenommen — Adopté

Art. 328a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Une simple modification ré-
dactionnelle a été apportée à la version française.

Angenommen — Adopté
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Art. 329b
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Ici l'on revient à la note mar-
ginale selon le projet du Conseil fédéral.

La commission approuve ce retour à la version du
Conseil fédéral.

Angenommen — Adopté

Art. 329d
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Ici, il y a également une modi-
fication rédactionnelle, la notion d'«ensemble» s'appli-
quant à la réglementation et non aux travailleurs. La
commission vous propose d'accepter la version du Con-
seil national.

Angenommen — Adopté

Art. 331
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: La commission vous propose
de vous rallier, en ce qui concerne le texte français, à
la version du Conseil national; modification du texte
de l'alinéa Ibis et de la note marginale.

Angenommen — Adopté

Art. 331a
Antrag der Kommission

Abs. l, 2bis, 3, 4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Abs. 2
Sind vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber oder

von diesem auf Grund vertraglicher Verpflichtung al-
lein für fünf oder mehr Jahre Beiträge geleistet worden,
so entspricht die Forderung des Arbeitnehmers, ausser
seinen eigenen Beiträgen, einem der Anzahl der Bei-
tragsjahre angemessenen Teil der Beiträge des Arbeit-
gebers, in beiden Fällen samt Zins.

Art. 331a
Proposition de la commission

Al. l, 2bis, 3, 4
Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 2
Si les cotisations du travailleur et de l'employeur,

ou en vertu d'un accord, de l'employeur seulement, ont
porté sur cinq années ou davantage, la créance du tra-

vailleur comprend, en plus de ses contributions, une
part équitable des contributions de l'employeur, eu
égard aux années de cotisations, y compris les intérêts.

M. Borei, rapporteur: Aux articles 331« et suivants,
notre collègue Bolla avait suggéré de séparer les dispo-
sitions relatives à la prévoyance sous forme de fonds
d'épargne de celles relatives aux institutions d'assurance.
La rédaction a été remaniée en deux articles en con-
formité du désir ainsi exprimé et les notes marginales
ont été modifiées. La version du Conseil des Etats fai-
sait allusion, au 1er alinéa, à la couverture d'un risque
et aux prestations éventuellement payées à l'occasion de
la couverture de ce risque. Cette disposition est renvoyée
par le Conseil national à un nouvel alinéa 3.

En ce qui concerne le 2e alinéa, nous nous trouvons
en présence d'une importante divergence. Le Conseil
fédéral et le Conseil des Etats ne prévoyaient pas de
prestations en faveur du travailleur si seul l'employeur
avait cotisé. Cette version avait également été acceptée
par le Conseil national en première lecture. Le Conseil
national est allé plus loin en prévoyant ces prestations
également dans le cas où seul l'employeur aurait cotisé.
Or il est délicat, en l'état actuel des choses et en atten-
dant une loi sur la prévoyance sociale, d'accorder au
travailleur un droit à des prestations même lorsque
l'employeur est seul à avoir cotisé. On peut invoquer
contre la version nouvelle du Conseil national le danger
que cette prescription peut présenter pour les bonnes
dispositions de l'employeur; on peut invoquer évidem-
ment en faveur de la version du Conseil national le fait
que le travailleur peut avoir été influencé par des pro-
messes de la part de l'employeur, ces promesses n'étant
pas tenues par la suite. C'est la raison pour laquelle,
en définitive, votre commission vous propose de vous
rallier à la version nouvelle du Conseil national, mais
en précisant que, si l'employeur a seul payé des cotisa-
tions, il faut, pour justifier un droit à des prestations,
qu'il l'ait fait en vertu d'un accord formel et non seule-
ment par une décision personnelle et unilatérale.

La commission vous propose, à l'unanimité, de vous
rallier sur ce point à la version du Conseil national.

A l'alinéa Ibis, le Conseil national a maintenu la
disposition prévoyant qu'après 30 ans de service, le tra-
vailleur a droit à la totalité du capital plus les intérêts.
Vous vous rappelez que notre Conseil avait biffé cette
disposition. Le Conseil national l'avait adoptée en pre-
mière lecture par 73 voix contre 60. Il l'a repris en
deuxième lecture par 71 voix contre 49. Votre commis-
sion, en accord avec le Conseil fédéral, vous propose
de suivre à l'alinéa Ibis la version du Conseil national.

Heimann: Die Kommission unseres Rates hat für
den Arbeitnehmer eine Verschlechterung eingefügt, in-
dem sie ausdrücklich erklärt: «Sofern der Arbeitgeber
nicht auf Grund vertraglicher Verpflichtungen Leistun-
gen erbracht hat», dann der Arbeitnehmer auf diese
Leistungen keinen Anspruch hat.

Nun muss man sich aber überlegen, dass es viele
Arbeitgeber gibt, die ohne arbeitsvertragliche Ver-
pflichtung Fürsorgeeinrichtungen unterhalten und die
Beiträge dafür selbst bezahlen. Die Arbeitgeber, die
solche Fürsorgeeinrichtungen führen, verstehen das auch
als eine besondere Attraktion den Arbeitnehmern darzu-
stellen. Der Arbeitnehmer verlässt sich darauf, dass
seine Versicherung funktioniert mit den Beiträgen des
Arbeitgebers, und er müsste nun, wenn er austritt, fest-
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stellen, dass er alle Rechte auf diese Versicherung ver-
loren hat. Das scheint mir nicht in Ordnung zu sein,
denn es würde doch quasi zu einer Irreführung des
Arbeitnehmers führen. Ich möchte deshalb beantragen,
auf diese Schlechterstellung des Arbeitnehmers zu ver-
zichten und dem Nationalrat zustimmen.

Wenn dann später die Freizügigkeit obligatorisch
wird, ist es doch wiederum eine Selbstverständlichkeit,
dass auch Beiträge des Arbeitgebers, die er ohne Ver-
pflichtung leistet, der Freizügigkeit unterstellt sind.
Sonst hätten wir ja eine Kategorie von Versicherten, die
von jenem Recht keinen Gebrauch machen können.
Die Fassung des Nationalrates entspricht meines Erach-
tens besser dem, was mit diesem Artikel geregelt wer-
den soll. Ich bitte Sie, dem Nationalrat zuzustimmen.

M. Borei: M. Heimann fait erreur car nous avons
précisément tenu à protéger l'employeur. Nous avons
voulu faire un pas au-devant du Conseil national en
admettant le principe, mais en prévoyant une garantie
qui doit profiter à l'employeur. Celui-ci n'est lié que s'il
s'est valablement engagé par un accord formel à verser
des prestations, même si le travailleur, lui, n'a pas payé
de cotisations. La disposition, telle qu'elle nous est pro-
posée par la commission, est par conséquent à l'avan-
tage des employeurs. Elle représente tout de même un
pas dans la direction de la volonté du Conseil national.

Münz: Um vielleicht den Standpunkt der Kommission
noch etwas zu verdeutlichen, möchte ich an die Adresse
des Herrn Heimann hier sagen, dass er wahrscheinlich
den Begriff der vertraglichen Verpflichtung des Arbeit-
gebers viel zu einschränkend auffasst. Eine solche ver-
tragliche Verpflichtung besteht immer dann, wenn durch
Reglement oder sonst irgend etwas dem Arbeitnehmer
ein Rechtsanspruch auf bestimmte Renten- oder Alters-
leistungen zugestanden wird; ganz unbekümmert dar-
um, ob der Arbeitnehmer selbst Beiträge bezahlt hat
oder nicht. Das ist die vertragliche Verpflichtung des Ar-
beitgebers, und für diese Fälle wollten wir gerade deut-
lich machen, dass auch dann der Anspruch des Arbeit-
nehmers auf Mitnahme eines Teils der Arbeitgeberlei-
stungen trotzdem besteht und der Arbeitgeber sich nicht
auf diese Weise seiner vertraglichen Verpflichtung ent-
ziehen kann.

Anders gelagert sind nur die Fälle, in denen die Ar-
beitgeber sich überhaupt zu nichts verpflichtet haben,
die Arbeitnehmer aber auch keinen Rechtsanspruch auf
irgendwelche Leistungen haben, sondern einfach Leistun-
gen erhalten, mehr oder weniger im Sinne von Wohl-
tätigkeitsleistungen nach dem Gutfinden des Arbeitge-
bers. Hier plötzlich beim Arbeitsplatzwechsel einen
Rechtsanspruch des Arbeitnehmers zu konstruieren, ist
praktisch auch nicht denkbar. Das ist ja ein innerer
Widerspruch. — Wir sind auch davon überzeugt, dass
die Zahl dieser Fälle nicht sehr gross ist und in Zukunft
sicher auch nicht zunehmen wird.

Wir haben aber auch als Gesetzgeber kein Interesse
daran, die Aeufnung solcher freiwilliger Fonds zu blok-
kieren, und das würden wir tun, wenn wir auch hier eine
obligatorische Verpflichtung zur Abtretung bei Arbeits-
platzwechsel einführen wollten. Dieses Obligatorium,
von dem ja in ändern Zusammenhängen die Rede ist,
wird dann von selbst in jener Gesetzgebung auch dazu
führen, dass die Rechtsansprüche des Arbeitnehmers bei
Arbeitsplatzwechsel in jedem Falle gewahrt werden. Aber
das können wir jetzt nicht hier vorwegnehmen; das

müssen wir in Gottes Namen der Gesetzgebung im
Zusammenhang mit diesem viel zitierten Obligatorium
überlassen. Wenn es einmal einen Grund gibt zu sa-
gen: wir können hier ein Problem nicht vorweg lösen,
dann ist es hier. Man hat in ändern Zusammenhängen
in dieser Vorlage ja immer behauptet, man müsste die-
ses oder jenes streichen, weil es nicht hieher gehöre,
wobei man überhaupt keine Regelung will. Wir werden
nachher darüber noch zu sprechen haben. Aber so, wie
die Dinge liegen, glaube ich, hat die Kommission rich-
tig gehandelt, indem sie das hier so verdeutlichte, wie
es geschehen ist mit dem kleinen Zusatz in Artikel 331a,
Absatz 2.

Heimann: Es bleibt mir nichts anderes übrig, weil ich
diese Anträge allein verteidigen muss, das zweite Mal das
Wort zu ergreifen.

Artikel 331a handelt eindeutig von der Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge und Personalfürsorge-
einrichtungen. Bei diesen Einrichtungen spricht man von
Beiträgen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. So-
weit sind wir sicherlich einig. Nach der Fassung des Na-
tionalrates ist es unerheblich, ob der Arbeitgeber diese
Beiträge an diese im Artikel genannten Einrichtungen
freiwillig leistet oder gestützt auf eine vertragliche Ab-
machung oder auf eine Stiftungsurkunde. Es scheint mir
nun völlig abwegig, dass wir hingehen und etwas, das
derart klar gesagt ist von seilen des Nationalrates, nun
mit einem Zusatz versehen, der zum mindesten Unsicher-
heiten schafft. Deshalb halte ich nach wie vor die Fas-
sung des Nationalrates der Sache angepasst und bitte Sie,
dieser zuzustimmen.

Amstad: Ich möchte den Antrag der Kommission un-
terstützen und möchte dem, was Herr Münz gesagt hat,
nur folgendes beifügen: Wir sind mit dem Nationalrat
einig, wenn sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer Bei-
träge geleistet haben. Da kommt es nicht darauf an,
wie der Arbeitgeber die Beiträge geleistet hat. Nicht einig
sind wir in dem Fall, wo der Arbeitgeber allein die Bei-
träge geleistet hat. Da haben wir uns in der Kommis-
sion gesagt, es kommt darauf an, wie der Arbeitgeber
diese Beiträge allein leistet. Wenn er sie jährlich leistet
auf Grund einer Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer
— ob die Vereinbarung dann schriftlich oder münd-
lich ist, spielt keine Rolle —, soll der Arbeitnehmer An-
spruch haben auf Freizügigkeit. Wenn aber der Ar-
beitgeber am Ende eines Jahres — wenn er einen guten
Abschluss gemacht hat — freiwillig einen Beitrag in die
Kasse legt, dann soll der Arbeitnehmer auf diese freie
Leistung keinen Anspruch haben. Deshalb kamen wir
zur Formulierung: Was auf Grund einer vertraglichen
Verpflichtung geleistet ist, das soll auch dem Arbeitneh-
mer zustehen, was auf Grund einer freiwilligen Leistung
erfolgt, soll dem Arbeitnehmer nicht zustehen. Wenn
wir nämlich die Formulierung des Nationalrates wählen,
wird die Folge sein, dass kein Arbeitgeber mehr frei-
willig eine Leistung erbringt. Das wollen wir im Inter-
esse des Arbeitnehmers ausschliessen; wir sollen dem Ar-
beitgeber die Möglichkeit geben, dass er am Ende eines
guten Jahres freiwillig noch etwas für den Arbeitneh-
mer tut.

Deshalb möchte ich Ihnen den Antrag stellen, der
Kommission zuzustimmen.

Bundesrat von Moos: Zunächst möchte ich hier fest-
halten, dass der Bundesrat der Aufteilung dieses Arti-
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kels und der neuen vom Nationalrat beschlossenen Sy-
stematik, der auch Ihre Kommission zustimmt, seiner-
seits beipflichtet.

Zu der Sache selber, die Sie hier beschäftigt, brau-
che ich nicht lange Ausführungen zu machen. Ich weise
darauf hin, dass der Bundesrat in seinem Antrage da-
von ausgegangen ist, es sei der Regelfall, dass für eine
derartige Personalvorsorgeeinrichtung sowohl Arbeitge-
ber wie Arbeitnehmer Beiträge entrichten. Ueber diesen
Fall besteht Einigkeit, wie es soeben festgestellt worden
ist. Nicht ganz einig ist man sich im Falle, dass der Arbeit-
geber allein derartige Beiträge geleistet hat. Der Stände-
rat hat in seinem früheren Beschluss die Auffassung
vertreten, es müssten in diesen Fällen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer Beiträge geleistet haben. Der Nationalrat
hat eine andere Fassung gewählt. Wenn Ihnen die Kom-
mission heute vorschlägt, dem Nationalrat im Prinzip
zuzustimmen, aber es so zu präzisieren, dass man er-
klärt: Wenn eine vertragliche Verpflichtung besteht, al-
so wenn — wie es deutlich erklärt worden ist — ein
Rechtsanspruch des Arbeitnehmers besteht, dann soll der
Arbeitnehmer Anspruch auf die Freizügigkeitsleistung er-
halten, so liegt darin nicht eine Verschlechterung, son-
dern eine wesentliche Verbesserung, jedenfalls gegen-
über der bisherigen Haltung des Ständerates.

Der Bundesrat pflichtet in diesem Sinne der Fassung,
wie sie von der Kommission des Ständerates vorgeschla-
gen wird, bei. Es wird damit die vertragliche Verpflich-
tung, die vom Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer
eingegangen worden ist, in einem gewissen Sinne auf
die gesetzliche Stufe gehoben. Die Grundlage wird ge-
setzlich zementiert, dass in diesem Falle der Arbeitneh-
mer den Rechtsanspruch ex lege auf eine Freizügig-
keitsleistung dieser Vorsorgeeinrichtung erhält. Der Ge-
danke, der von Herrn Ständerat Amstad geäussert wor-
den ist, scheint mir gar nicht unwesentlich zu sein. Wenn
Sie auch für jene Fälle, in denen freiwillig und ohne
jegliche vertragliche Verpflichtung vom Arbeitgeber Lei-
stungen erbracht worden sind, ebenfalls die Verpflich-
tung zur Herausgabe dieser Leistungen an den Arbeitneh-
mer, im Falle des Verlassens der Stelle oder des Ausschei-
dens aus seiner Stelle, einführen wollen, dann werden
Sie für die Zukunft verhindern, dass je ein Arbeitgeber
eine derartige freiwillige Leistung erbringt. Ich glaube,
man muss gerade fördern, dass auf dem vertraglichen
Wege solche Verpflichtungen vom Arbeitgeber über-
nommen werden, und dafür bietet der Antrag der Kom-
mission meines Erachtens die Grundlage.

Der Bundesrat stimmt diesem Antrag der Kommis-
sion zu.

Abstimmung— Vote

Für den Antrag der Kommission 34 Stimmen
Für den Antrag Heimann 2 Stimmen

Art. 331b
Antrag der Kommission

Abs. l, 2bis, 3, 4
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Abs. 2
Sind vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber oder

von diesem auf Grund vertraglicher Verpflichtung allein
für fünf oder mehr Jahre Beiträge geleistet worden, so
entspricht die Forderung des Arbeitnehmers einem der
Anzahl der Beitragsjahre angemessenen Teil des auf den

Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses be-
rechneten Deckungskapitals.

Art. 331b
Proposition de la commission

Al. 1, 2bis, 3, 4
Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 2
Si les cotisations du travailleur et de l'employeur,

ou en vertu d'un accord, de l'employeur seulement, ont
porté sur cinq années ou davantage, la créance du tra-
vailleur comprend une part équitable, eu égard aux an-
nées de cotisations, de la réserve mathématique calculée
au moment où le contrat prend fin.

M. Borei: Cette disposition est une disposition pa-
rallèle à l'article 331« mais en matière d'institution d'as-
surance. Les problèmes sont les mêmes. La commission
vous propose par conséquent de vous rallier à la ver-
sion du Conseil national en ce qui concerne les alinéas
1, Ibis, 3 et 4; l'alinéa 4 est la reprise de l'ancien alinéa 4
de l'article 331«. Elle vous propose également de modi-
fier l'alinéa 2 dans les mêmes conditions que nous
l'avons fait pour l'alinéa 2 de l'article 331a. C'est donc
le même problème qui se pose.

Angenommen — Adopté

Art. 331c
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei: Je rappelle qu'à l'occasion de nos pré-
cédentes délibérations, notre collègue Nänny avait pro-
posé d'envisager aussi le cas d'un dépôt d'épargne réali-
sé auprès d'une banque cantonale. Le Conseil national
a suivi cette idée et il vous propose de prévoir la création
d'une créance du travailleur non seulement contre une
institution de prévoyance d'un autre employeur, contre
une compagnie d'assurance soumise à surveillance, mais
également contre une banque cantonale dans le cas d'un
dépôt d'épargne. Pourquoi banque cantonale? Parce que
ces dépôts sont garantis par les cantons respectifs. La
commission unanime vous propose de suivre cette inno-
vation préconisée par le Conseil national.

Honegger: Ich frage mich, ob es richtig ist, dass
man den Kantonalbanken eine Sonderstellung einräumt,
wenn es sich um diese Sparguthaben handelt. Ich würde
es persönlich als logischer betrachten, wenn man diese
Schuldpflicht bei Sparguthaben bei Banken begründen
könnte, die im Sinne des Bankengesetzes zur Entgegen-
nahme von Sparguthaben ermächtigt sind. Ich möchte
keinen Antrag stellen, aber den Bundesrat fragen, wo
die Gründe für diese Diskriminierung zwischen den
Kantonalbanken und den übrigen Banken, die gemäss
Bankengesetz in der Lage sind, Sparguthaben ebenfalls
entgegenzunehmen, liegen.

Bundesrat von Moos: Der Grund, der offenbar die
Kommission des Nationalrates und den Nationalrat und
dann auch Ihre Kommission bewogen hat, in dieser For-
mulierung den Kantonalbanken ein gewisses Privileg ein-
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zuräumen, ist der Umstand, dass die Kantonalbanken
über eine staatliche Garantie verfügen. Wir sehen in
diesem Umstand ein entscheidendes Moment, das es recht-
fertigt, dass auch hier wie in anderen Fällen den Kanto-
nalbanken diese Stellung eingeräumt wird, die ihnen
die Kantone ihrerseits einzuräumen pflegen.

Ich möchte Ihnen empfehlen, der Fassung des Na-
tionalrates zuzustimmen.

Angenommen — Adopté

Art. 332
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei: Ici nous avons une modification concer-
nant le texte français. Nous vous proposons de vous ral-
lier au texte préconisé par le Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 332a
Antrag der Kommission

Abs. l
Schafft der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienst-

lichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen
Pflichten ein Muster oder Modell, so kann es der Arbeit-
geber nutzen, auch wenn es nicht schutzfähig ist, aber
nur soweit, als es der Zweck des Arbeitsverhältnisses er-
fordert. Â , „

Abs. 2
Der Arbeitnehmer darf sich der Ausübung der Nut-

zungsbefugnisse durch den Arbeitgeber nicht in einer
gegen Treu und Glauben verstossenden Weise wider-
setzen.

Art. 332a
Proposition de la commission

ALI
Lorsque le travailleur crée, dans l'exercice de son acti-

vité professionnelle et conformément à ses obligations
contractuelles, un dessin ou modèle, protégeable ou
non, l'employeur peut l'utiliser dans la mesure où le but
du contrat l'exige.

Al. 2
Le travailleur ne peut pas s'opposer, contrairement

à la bonne foi, à l'exercice du droit de l'employeur
d'utiliser le dessin ou le modèle.

M. Borei: Le projet du Conseil fédéral prévoyait une
réglementation relative à la propriété des œuvres litté-
raires et artistiques créées par le travailleur. Le Conseil
national a supprimé cette disposition par 75 voix contre
44. Votre conseil l'a maintenue en première lecture.
La commission du Conseil national a suivi notre avis
par 16 voix contre 7. En revanche, le Conseil national
l'a à nouveau biffée par 79 voix contre 45.

Nous avons reçu un très grand nombre de communi-
cations, de requêtes de toutes espèces à ce sujet. Les in-
téressés préconisent le renvoi de la réglementation de ce
droit à la revision de la loi sur les droits d'auteurs. Nous
avons estimé que ce renvoi était regrettable, qu'il brisait
en quelque sorte l'unité de codification de la matière
dont nous discutons aujourd'hui. Toutefois, en raison
du vote (79 contre 45) du Conseil national, la commis-

sion estime à l'unanimité qu'il serait illusoire de vouloir
maintenir la rédaction primitive de l'article 332a. Par
contre, il est apparu indispensable de prévoir une régle-
mentation en ce qui concerne les dessins ou les modèles,
le département ayant fait valoir que: «La loi spéciale ne
prévoyait aucune mesure dans ce domaine et qu'on se
trouvait en conséquence en présence d'une lacune.»

Nous avons partagé ce sentiment et préconisons deux
alinéas qui règlent le droit et les relations entre les
parties, dans le cas d'un dessin ou d'un modèle. La com-
mission vous propose à l'unanimité de prendre cette dé-
cision.

Vogt: Sie sehen beim Artikel 332a, dass es sich hier
um die Werke der Literatur und der Kunst und um die
Festsetzungsrechte handelt. Der Nationalrat hat seiner-
zeit, bei der ersten Beratung, den ganzen Artikel 332a,
wie er vom Bundesrat vorgeschlagen wurde, gestrichen.
Der Ständerat hat dann am 10. Oktober in seiner Ple-
narsitzung den Artikel l modifiziert und die Artikel 2
und 3 nach bundesrätlicher Fassung wieder aufgenom-
men. Sie sehen in der Fahne, dass der Nationalrat dann
neuerdings letzthin an seinem seinerzeitigen Strei-
chungsantrag festgehalten hat. Nun haben Sie vom
Herrn Präsidenten wiederum die modifizierte Fassung
dieses Artikels 332a gehört. Die Kommission ist also der
Meinung, man könnte hier dem Nationalrat bis zu einem
gewissen Grade entgegenkommen. Der Kommissionsan-
trag— so scheint es mir wenigstens — kommt dem Natio-
nalrat nur auf halbem Wege entgegen. Die Regelung der
Rechte an Werken der Literatur und der Kunst wird
gestrichen, wie Sie sehen, in der Meinung, dass diese Ma-
terie im Urheberrecht zu regeln sei. Dafür werden nun
(neu) die Muster und Modelle in den Vordergrund ge-
stellt, also neu in dem Sinn, dass sie nun mit Worten
genannt werden.

Der Nationalrat hat den Artikel 332a zweimal gestri-
chen, und Sie haben vorhin vom Herrn Präsidenten ge-
hört, das zweite Mal ziemlich deutlich, mit 79 : 45 Stim-
men. Ich schlage Ihnen vor, nicht nur den einen Teil
dieser Materie, sondern beide Teile später im Urheber-
recht, eventuell den einen Teil im Markenschutzgesetz
zu regeln. Ich stelle deshalb ebenfalls den Antrag auf
Streichung, in der Meinung, dass wir doch nun in dieser
Session — es ist schon darauf hingewiesen worden —
irgendwie zu einer endgültigen Stellungnahme kom-
men sollten. Es ist nun das fünfte Mal, dass hin- und
hergeschoben wird. In irgendwelchen, vielleicht nicht
ganz unwesentlichen Punkten könnten auch wir nun
ein Gleiches tun. Ich stelle deshalb den Antrag auf Strei-
chung, also dem Nationalrat zuzustimmen.

M. Borei, rapporteur: Si la commission vous propose
d'introduire ces deux alinéas, c'est qu'actuellement ce
problème n'est pas réglé dans la lex specialis. Il y a
donc une lacune qui devrait être comblée dans le cadre
convenable, c'est-à-dire dans celui des dispositions re-
latives au contrat de travail.

Heimann: Der Artikel 332a hat in die betroffenen
Berufskreise Unruhe hineingebracht. Es ist verständlich,
dass diese Kreise das Gefühl haben, dass man ihnen et-
was wegnehmen will, das sie bis jetzt besessen haben.
Wenn man nun den Artikel 332a in der Entschärfung
unserer Kommission konsultiert, dann kann man fest-
stellen, dass diesen Kreisen grundsätzlich nichts wegge-
nommen wird. Anderseits darf ich aber ebenso aus-
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drücklich feststellen, dass mir persönlich kein Fall be-
kannt ist, wo sich wesentliche Schwierigkeiten ergeben
haben, weil keine Réglementation bestand, wie das soeben
unser Herr Kommissionspräsident ausgeführt hat. Aber
sehen wir uns einmal an, was der Artikel 332a noch be-
inhaltet. Es heisst hier: «Schafft der Arbeitnehmer bei
Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung
seiner vertraglichen Pflichten ein Muster oder Modell,
so kann es der Arbeitgeber nutzen.» Das ist doch eine
absolute Selbstverständlichkeit, denn der Mann ist ja
vertraglich oder ganz gleichgültig auf welchem Wege
angestellt worden, um eben diese Tätigkeit auszuüben.
Kommt nun ein Muster oder ein Modell zustande, dann
ist es wiederum klar, dass es ja für den Arbeitgeber ge-
dacht war und dass der Arbeitgeber das nutzt. Warum
sollen wir nun noch diesen Artikel aufrechterhalten in
dieser entschärften Form, nachdem sich keinerlei Ver-
anlassung zeigt, hier etwas zu regeln, das eine Selbst-
verständlichkeit ist? Man könnte im Zusatz einen Pferde-
fuss sehen, wo es heisst «auch wenn es nicht schutz-
fähig ist aber nur soweit, als es der Zweck des Arbeits-
verhältnisses erfordert.» Das scheint mir auch eine
Selbstverständlichkeit zu sein, dass von einem Arbeit-
nehmer entworfene Modelle, Muster usw. nur für den
Arbeitgeber eingesetzt werden können, und zwar für
seine eigenen Arbeitgeber-Interessen. Wenn aber seine
Firma davon keinen Gebrauch macht, dann beginnt es
etwas komplizierter zu werden. Wir hatten in unserer
eigenen Firma einen solchen Fall. Nun sollte es nicht so
sein, dass das Werk des Arbeitnehmers nur deshalb un-
tergeht, weil der Arbeitgeber für sich selbst davon kei-
nen Gebrauch macht, sondern jetzt sollte dieser Arbeit-
nehmer tatsächlich Gelegenheit haben, für sein Werk
eine andere Verwendung zu suchen. Das sollte man
diesen Leuten zubilligen, und deshalb bin ich überzeugt,
es ist der beste Entscheid unseres Rates, wenn Sie den
Artikel 332a streichen und die Unruhe aus den betrof-
fenen Kreisen damit zum Verschwinden bringen. Sie
haben sicherlich auch die Unterlagen gelesen, die Stel-
lungnahme des Oberrichters Dr. Frank aus Zürich. Wenn
Sie das alles zusammen würdigen, glaube ich, dass auch
Sie dazu kommen, diesem Antrag zuzustimmen.

Luder: Ich möchte lediglich ankündigen, dass ich
zu Absatz 2 einen Streichungsantrag stellen werde. Ich
kann ihn aber erst nachher begründen, denn wenn allen-
falls dem Nationalrat zugestimmt würde, fiele mein An-
trag natürlich auch dahin.

Münz: Wenn es so selbstverständlich wäre, dass der
Arbeitgeber Muster und Modelle, die ein Arbeitnehmer
in Ausübung seiner dienstlichen Verpflichtungen ge-
schaffen hat, nutzen könnte, dann wäre nicht recht ein-
zusehen, wieso die betroffenen Kreise sich gegen eine so
konforme gesetzliche Regelung wehren würden. Gerade
die Tatsache, dass hier ein grosser Streit ausgebrochen
ist — und alle die Eingaben, die wir erhalten haben,
beweisen es —, zeigt, dass man dieses Minimum an
Nutzungsrechten dem Arbeitgeber streitig machen will. Es
ist eine etwas bedenkliche Einstellung, die sich hier do-
kumentiert. Man verlangt auf der einen Seite die soziale
Sicherheit, die einem Arbeitnehmer zukommt im Gegen-
satz zu einem freischaffenden Künstler beispielsweise,
man will aber trotzdem die gleichen Nutzungsrechte be-
wahren, wie wenn man frei schaffen und alle Risiken
selber tragen würde. Man will auf den Arbeitgeber die
Risiken für die eigene Existenz abwälzen, aber die Nut-
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zung aus der eigenen Arbeit, die man eigentlich dem
Arbeitgeber versprochen hat, will man dann für sich
behalten.

Wenn Herr Kollega Vogt gesagt hat, wir hätten hier
nun sozusagen diesem Artikel 332a einen ändern Inhalt
gegeben und hätten hier eine andere Materie geregelt,
so muss ich ihm doch sagen, dass das nicht zutrifft. Wir
haben in der ursprünglichen Fassung das, was jetzt noch
Inhalt dieses Artikels ist, in Absatz 3 vorgefunden. Und
wenn Ihre Kommission zur Auffassung gelangte, dass
mindestens mit Bezug auf Muster und Modelle diese
Regelung am Platze sei, so nicht nur aus den Gründen,
die Herr Borei Ihnen vorgetragen hat, sondern auch des-
wegen, weil im ganzen homerischen Streit, der im Na-
tionalrat über diese Frage stattgefunden hat, mit keinem
Wort von den Mustern und Modellen die Rede war,
sondern immer nur von Urheberrechten, von den Wer-
ken der Musik und Literatur und der Kunst überhaupt.
Dass aber gewerbliche Muster und Modelle doch etwas
anderes sind, wird man nicht übersehen wollen. Ich
bitte Sie zu berücksichtigen: Es gibt auch einen Arti-
kel 332 im Gesetz, der von den Erfindungen handelt
und der eigentlich nur das bestehende Recht über-
nimmt. Bei den Erfindungen, die ja gegenüber den blos-
sen Mustern und Modellen doch immerhin ein Plus an
geistiger Anstrengung bilden, betrachtet man es als
selbstverständlich, dass sie dem Arbeitgeber gehören,
dass er sie nicht nur nutzen kann, sondern dass sie ihm
gehören, wenn sie in Ausübung der dienstlichen Tätig-
keit gemacht werden. — Hier will man aber nur die
Nutzungsbefugnis übertragen. Es besteht hier also in
jeder Beziehung beim Arbeitnehmer ein Minus an in-
tellektueller Anstrengung und beim Arbeitgeber ein Mi-
nus an Recht gegenüber den Erfindungen.

Wir haben gestern auf unsere Tische noch eine Ein-
gabe erhalten, auf der sehr viele ehrenwerte Vereini-
gungen figurieren, die von drei Herren unterschrieben
ist, zum Teil von Leuten, die mit dem, was jetzt zu re-
geln ist, überhaupt nichts zu tun haben, nämlich von
Dr. Ulrich Uchtenhagen, Direktor der Gesellschaft der
Urheber und Verleger/Schweizerische Gesellschaft für
Mechanische Urheberrechte, von Herrn Minelli, Vor-
standsmitglied der Schweizerischen Journalisten-Union,
von Dr. Vital Hauser, Direktor der Schweizerischen In-
terpreten-Gesellschaft.

Sie sehen aus dieser Eingabe, dass sich wieder ein-
mal so und so viele ehrenwerte Gesellschaften mit ihrem
Namen zur Verfügung gestellt haben, die mit diesem
Gesetzgebungsgegenstand direkt nichts zu tun haben,
die aber doch nochmals eine Breitseite schiessen konn-
ten. In der Eingabe wird uns der nicht leicht zu neh-
mende Vorwurf gemacht, dass das, was wir hier legi-
ferieren, alle Merkmale «einer Legiferierung aus dem
Handgelenk» enthalte. — Dagegen möchte ich mich für
die Kommission nachdrücklich verwahrt haben. Das ist
keine Legiferierung aus dem Handgelenk, was wir be-
trieben haben, das haben wir in einlässlichen Diskus-
sionen und jeder für sich zu Hause auch noch geprüft;
das ist nicht so zufällig entstanden, sondern das ist sehr
bewusst im Ausfüllen einer Lücke, die wir sonst lassen
würden, entstanden. Und wenn man uns immer nur sagt,
das müsse anderswo geregelt werden, dann wäre es ver-
dienstvoll gewesen, in einem solchen Exposé mindestens
einmal die Ansätze dafür zu zeigen, wie diese «loyale
Regelung», die man an einem ändern Ort sucht, dann
aussehen sollte. Aber davon sagt man uns wohlweislich
nichts. Und das Misstrauen des Gesetzgebers, der ver-
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antwortlich handelt und nicht nur mit Exposés um sich
werfen kann, ist begründet. Hier ist ein Gegenstand, der
seiner Natur nach ins Arbeitsvertragsrecht gehört. Wir
erfassen nur die arbeitsvertraglichen Verhältnisse, nicht
die ändern. Und wenn Herr Dr. Uchtenhagen oder an-
dere Leute behaupten, man könne arbeitsvertragliche
Verhältnisse von Auftragsverhältnissen nicht mehr un-
terscheiden, dann muss ich diesen Herren empfehlen,
nochmals die Schulbänke unserer Hochschulen zu drük-
ken, um das noch zu lernen, was sie damals versäumt
haben, als sie auf der Universität gesessen haben.

Ich glaube, ich bin deutlich genug gewesen mit mei-
nen Ausführungen. Ich möchte Ihnen abschliessend
empfehlen, diesem Artikel in der Fassung der Kommis-
sion zuzustimmen.

M. Guisan: Je me demande si nous ne sommes pas
en train de nous emotionner autour d'une chose qui va
de soi. Je serais très reconnaissant soit à M. le chef du
département soit à M. le président de la commission de
nous dire ce que l'article 332a apporte de plus au prin-
cipe de l'exécution et du respect des contrats. A mon
sens, cette disposition ne fait que dire que le contrat
doit être respecté. Si je comprends bien, en ce qui con-
cerne le travailleur, celui-ci agit dans l'exercice de son
activité professionnelle et conformément à ses obliga-
tions contractuelles, donc selon le contrat. Quant à
l'employeur, il peut utiliser un dessin ou modèle dans
la mesure où le but du contrat l'exige; cela va sans
dire. Aussi, qu'est-ce que l'article 332« ajoute au principe
général selon lequel les contrats doivent être respectés?

Heimann: Ich muss mich jeden Tag mit diesen Fra-
gen herumschlagen. Ich möchte doch noch etwas dazu
sagen. Sicherlich will man nur die arbeitsvertraglichen
Verhältnisse regeln — da stimme ich Herrn Münz zu,
das andere ist sehr eindeutig geregelt.

Aber es geht nicht nur um diese Regelung oder die
Bestätigung dessen, was im Arbeitsvertrag enthalten ist,
sondern es geht darum, festzustellen: Was passiert mit
solchen Werken, wenn wir sie so nennen wollen, nach
Auflösung des Dienstverhältnisses? Das ist die Frage.
Nun vermutet Herr Dr. Münz, dass der Arbeitnehmer
den Nutzen seines eigenen Werkes, seiner Tätigkeit dem
Arbeitgeber vorenthalten könnte oder will. Das glaube
ich nicht. Der Arbeitnehmer wird ohne weiteres seine
Erfindungen — wenn Sie sie so nennen wollen —, seine
Konstruktionen, Kreationen, dem Arbeitgeber zur Ver-
fügung stellen. Dann, wenn es so weit ist, haben wir zwei
Möglichkeiten. Erstens einmal, dieses Modell ist schutz-
fähig: Der Arbeitgeber muss sich in diesem Moment
klar sein darüber, ob er nun diesen Schutz eintragen
lassen will, selbst dann, wenn er nicht sofort Verwen-
dung hat für das, was da geschaffen wurde. Trägt er es
auf den Namen seiner Firma ein, dann bleibt ihm der
Schutz. Die Konkurrenz kann nicht darauf greifen, und
auch der Arbeitnehmer kann nach seinem Austritt nicht
auf dieses geschützte Objekt greifen. Da sind die Ver-
hältnisse klar. Nun aber verzichtet der Arbeitgeber auf
den Schutz des Werkes des Arbeitnehmers. Er verwen-
det dieses Werk nicht einmal. Das gibt es, ich könnte
Ihnen Beispiele sagen. Nun sollte doch der Arbeitneh-
mer die Gelegenheit haben, dieses Werk in einer än-
dern Form zu verwerten. Das sollte man ihm zubilligen.
Denn gerade der Mann, der kreativ tätig ist, sieht es
nicht gern, wenn irgend etwas untergeht, von dessen
Güte er überzeugt ist. Man kann in einer Redaktion ei-

nen Artikel zurückschicken, man kann ihn kürzen; da
wird niemand beleidigt sein. Aber bei einem Werk eines
in diesem Sinne kreativ tätigen Menschen gibt es andere
Reaktionen. Und nun sollte der Arbeitnehmer, wenn er
im Arbeitsverhältnis bleibt, oder wenn er aus diesem
ausscheidet, frei verfügen können; die meisten Arbeit-
geber werden ihm das auch zugestehen. — Nun kommt
der zweite Fall: Dieses Werk ist nicht schutzfähig. Was
sollen Sie dann hier mit dem Gesetz regeln? Wenn das
Werk nicht schutzfähig ist, kann es nicht eingetragen
werden; die Konkurrenz kann es verwenden, der Ar-
beitnehmer kann auch damit tun, was er will. In diesem
Moment gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten, son-
dern auch der Arbeitnehmer kann im Arbeitsverhältnis
und ausserhalb desselben darüber verfügen. Wenn Sie
sich überlegen, wie sich das praktisch abspielt, müssen
wir doch zur Einsicht kommen, dass dieser Artikel 332
die Gemüter völlig überflüssigerweise bewegt, und des-
halb ist es sicher das richtigste, wenn wir ihn streichen.

Bundesrat von Moos: «Die Gelegenheit ist günstig,
hier vollend' ich's», so möchte man mit dem Dichter
sprechen, wenn man die Voten anhört, die insbesondere
von den Herren Ständeräten Vogt und Heimann hier
abgegeben worden sind.

Am 1. Oktober des Jahres des Heils 1970 hat der
Ständerat diesen Artikel 332a hier beraten. Herr Stände-
rat Borei, Kommissionspräsident, hat darüber eingehend
referiert und über die verschiedensten Gesichtspunkte,
die hier zu beachten sind, Aufschluss erteilt. Ihr Rat hat
dem Artikel 332a am 1. Oktober 1970 — ich muss das
Datum wiederholen, es sind wenige Monate her — ohne
Gegenantrag zugestimmt. Der Artikel 332a enthielt da-
mals nach den Absätzen l und 2, in denen von den
Werken der Literatur und Kunst die Rede war, folgende
Bestimmung: «Die vorstehenden Absätze sind sinn-
gemäss anwendbar auf Muster und Modelle, unabhän-
gig von ihrer Schutzfähigkeit, die vom Arbeitnehmer bei
Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung
seiner vertraglichen Pflichten hervorgebracht werden.»
Ich glaube nicht, dass man völlig reinen Gewissens heute
sagen kann, man komme nun plötzlich darauf, dass die
Muster und Modelle gewissermassen anstelle der Werke
von Literatur und Kunst diesen Schutz des Artikels 332a
erfahren sollen. Das war von Anfang an der Fall und
ist in Ihrem Rat vor wenigen Monaten unbestritten ge-
billigt worden.

Ich möchte aber noch weiter gehen und gerade im
Hinblick auf das, was Herr Ständerat Heimann aus-
führte — dass man hier völlig überflüssig eine Bestim-
mung sozusagen aus dem Handgelenk ins Gesetz ein-
füge (was zwar nicht er so formuliert hat, aber es steht
in dieser Eingabe) —, darauf hinweisen, dass in bezug
auf die Frage der Muster und Modelle bisher eine gewisse
Rechtsunsicherheit bestanden zu haben scheint. Dies war
der Grund, warum die Expertenkommission — eine sehr
repräsentative Expertenkommission — auf den Gedan-
ken verfiel, man sollte diese Rechtsunsicherheit behe-
ben, eine klare Rechtslage schaffen und genau sagen,
in welchen Fällen und in welchem Umfange der Ar-
beitgeber Rechte an Mustern und Modellen habe, die
vom Arbeitnehmer in seinem Arbeitsverhältnis geschaf-
fen worden sind. Um diese Rechtslage zu klären, wurde
eine derartige Bestimmung ins Gesetz aufgenommen.

Hier möchte ich noch auf den Punkt eintreten, den
Herr Ständerat Guisan vorhin aufgegriffen hat, indem
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er erklärte: Ist es nicht einfach nur die gesetzliche Ver-
ankerung eines Gedankens, der schon in vertraglicher
Art gesichert werden könnte? Diese Ueberlegung könnte
man bei den verschiedensten Bestimmungen dieses Ar-
beitsvertragsrechts anstellen. Dennoch haben beide Räte
sich dazu entschlossen, in vielen Punkten, in denen man
sich bisher fragen konnte, ob man es bei einer vertrag-
lichen Regelung bewenden lassen solle, eine gesetzliche
Regelung vorzusehen, gerade um eben die Rechtssicher-
heit zu gewährleisten. Dieses Moment hat eine beson-
dere Rolle gespielt, eben um gewissen Unsicherheiten
Rechnung zu tragen, die bei der vertraglichen Rege-
lung offenbar in bezug auf Muster und Modelle noch
bestanden haben. Was die Muster und Modelle betrifft,
möchte ich Ihnen also unter Hinweis auf diese Ausfüh-
rungen und auf die von der Expertenkommission ange-
stellten Ueberlegungen empfehlen (in der Vernehmlas-
sung wurden diese Ueberlegungen nicht bestritten), der
Beibehaltung dieser Bestimmung in bezug auf Muster
und Modelle zuzustimmen.

Was die Formulierung betrifft, möchte ich nur ganz
am Rande beifügen, dass der Ihnen heute vorliegende
Text fast wörtlich aus dem Schosse der Expertenkommis-
sion für die Revision des Urheberrechtes stammt. Das
Amt für geistiges Eigentum, das meinem Departement
auch nicht ganz fremd ist, hat am 11. Januar 1970 fol-
genden Vorschlag unterbreitet: «1. Schafft der Arbeit-
nehmer bei der Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit
und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten ein Mu-
ster oder Modell, so kann der Arbeitgeber dasselbe un-
abhängig von dessen Schutzfähigkeit nutzen, soweit der
Vertragszweck es erfordert. 2. Der Arbeitnehmer darf
sich der Ausübung dieses Nutzungsrechtes durch den
Arbeitgeber nicht in einer gegen Treu und Glauben ver-
stossenden Weise widersetzen.»

Das war also der Vorschlag des Amtes für geistiges
Eigentum, das die Expertenkommission für die Revision
des Urheberrechtes betreut. Gestützt auf Besprechungen,
die von unseren Experten geführt wurden, und gestützt
auf diesen Briefwechsel wurde dann diese Formulierung
«geboren», die heute von der Kommission des Ständerates
aufgenommen wurde, eine Formulierung, die in der
Kommission schon früher zur Diskussion gestellt wor-
den, aber dann zugunsten der nun vom Nationalrat ver-
worfenen Lösung zurückgestellt worden war.

Was die Rechte an Werken der Literatur und Kunst
betrifft, möchte ich nicht mehr viel beifügen. Man sollte
diese Frage wirklich nicht zu emotionell betrachten,
sondern ganz sachlich davon Kenntnis nehmen, dass der
Nationalrat nun zweimal in sehr entschiedener Weise
eine Lösung dieser Art abgelehnt hat. Es ist aber zweifel-
los richtig, wenn Sie die Stenogramme nachlesen, dass im
Nationalrat das ganze Artilleriefeuer sich gegen Ab-
satz l und 2, nämlich gegen die Rechte an Werken der
Literatur und Kunst, gerichtet, dass aber kein Mensch
auch nur ein Wort über die Muster und Modelle ver-
loren hat. Im Nationalrat war das völlig unbestritten,
so gut wie auch die Rechte an Erfindungen unbestritten
waren, die in Artikel 332 geregelt sind.

Es ist nun in der Tat etwas verwunderlich, dass nun
heute eine Eingabe kommt — ich habe sie leider nicht
gesehen, aber davon in den Mitteilungen der Schweize-
rischen Depeschenagentur gelesen —, in der 17 hoch-
achtbare Vereinigungen am 2. März 1971 behaupten (ich
schätze alle diese Vereinigungen, von der Suisa, die als
erste, bis zum VPOD, Sektion Kultur, die als letzte un-

terzeichnet), es sei eine Gesetzgebung aus dem Hand-
gelenk, wenn Sie heute Stellung nehmen zum Vorschlag
in einer Vorlage, die am 25. August 1967 die Druckerei-
presse verlassen hat.

Wir haben offenbar überhaupt nicht alle Vernehm-
lassungen oder Eingaben erhalten, die anscheinend den
Kommissionsmitgliedern sowohl des National- wie des
Ständerates zugegangen sind. Zufällig habe ich heute
morgen Kenntnis davon erhalten, dass die ständerätliche
Kommission auch vom Dachverband der Urheberrechts-
nutzer eine Eingabe erhalten hat. Ich habe diese Ein-
gabe bisher nicht gekannt, aber mit Interesse davon No-
tiz genommen, dass es darin heisst:

«Es ist nicht einzusehen, weshalb die gesetzliche Ord-
nung des Arbeitsvertrages nur das Schicksal der Erfin-
dungen, nicht aber anderer immaterieller Güter regeln
sollte. Wenn sich das geltende Recht nur auf die Erfin-
dungen beschränkt, so ergab sich dies aus der mangeln-
den arbeitsrechtlichen Bedeutung der anderen immate-
riellen Güter zur Zeit der Gesetzgebung vor dem
30. März 1911. Seither haben durch den technischen
Fortschritt, insbesondere im Bereiche der Massenkom-
munikationen, die urheberrechtlichen Leistungen im
Rahmen von Arbeitsverträgen beim Film, Radio,
Fernsehen und in der Graphik derart zugenommen, dass
sie die Erfinderleistungen an Bedeutung übertreffen.
Vorher jedoch war die arbeitsvertragliche und kommer-
zielle Tragweite der Urheberrechte sehr bescheiden. Die
gesetzliche Regelung der anderen immateriellen Güter
im Rahmen des Arbeitsvertragsrechtes ist daher eine
Notwendigkeit.» Und es heisst darin weiter: «Die im
Entwurf vorgesehene Regelung», nämlich die im Ent-
wurf des Bundesrates vorgesehene Regelung, die vom
Nationalrat abgelehnt worden ist und die nun im Haupt-
punkt auch von Ihrer Kommission abgelehnt wird, «fin-
det ihren Platz um so mehr im Recht des Arbeitsvertra-
ges, als sie das Risiko der urheberrechtlichen Leistung
in erster Linie dem Arbeitgeber überlässt, dafür aber
dem Arbeitnehmer zwar eine abhängige, aber sichere
Stellung vermittelt, die dem Selbständigschaffenden nicht
zukommen kann. So gesehen ist die Regelung typisch
arbeitsvertragsrechtlich und findet im Urheberrechts-
gesetz keinen Platz. Richtigerweise ist vorgesehen, dass
die gesetzliche Regelung durch Vereinbarung abgeän-
dert werden kann. Wir beantragen daher Beibehaltung
der in Artikel 332a des Entwurfes vorgesehenen Lösung
und bitten Sie, einen allfälligen Streichungsantrag ab-
zulehnen.»

Aus dieser Eingabe, aus dieser Stimme, entnehme
ich lediglich, dass auch Leute, die sehr nahe mit diesen
Problemen zu tun haben, geteilter Meinung sein kön-
nen. Das pflegt oft der Fall zu sein. Ich nehme aber
auch davon Kenntnis, dass gerade der Dachverband der
Urheberrechtsnutzer dem Rechnung tragen will, dass der
technische Fortschritt heute doch zu Entwicklungen ge-
führt hat, denen der Gesetzgeber Rechnung tragen muss.
Man sollte mindestens auf dem Gebiete der Muster und
Modelle diesem technischen Fortschritt Rechnung tra-
gen. Ich möchte mir, wie gesagt, über die Situation, wie
sie heute vorliegt, keine Illusionen machen. Der Bundes-
rat pflichtet heute der Stellung zu, wie sie von Ihrer Kom-
mission eingenommen wird. Er verzichtet seinerseits auf
den Antrag, die Rechte an Werken der Literatur und
Kunst ebenfalls in diesen Artikel 332a aufzunehmen. Er
tut das gewiss nicht unter dem Druck der Argumente,
die im Nationalrat vorgetragen worden sind, aber im
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Hinblick auf die Beurteilung der Situation, und er möchte
seinerseits auch dazu beitragen, dass die Differenzen be-
reinigt werden können. Ich glaube, das, was die Kom-
mission vorschlägt, ist ein wesentlicher Schritt dazu.
Nachdem im Nationalrat, wie gesagt, kein Wort gegen die
Regelung der Muster und Modelle in diesem Gesetz ge-
sagt worden ist, gebe ich mich der Hoffnung hin, dass
der Nationalrat dann auf diesem Wege ebenfalls seiner-
seits zu einer friedlichen Lösung der Differenz beitragen
werde.

Abstimmung— Vote
Für den Antrag der Kommission 30 Stimmen
Für den Antrag Vogt 6 Stimmen

Luder: Ich möchte Ihnen beantragen, den Absatz 2
zu streichen. Rechtliche und psychologische Gründe füh-
ren mich dazu. Ich halte diese Verpflichtung des Arbeit-
nehmers auf Treu und Glauben als unnötig, weil diese
Verpflichtung bereits aus den allgemeinen Bestimmun-
gen unserer Rechtsordnung hervorgeht. Sie kennen Ar-
tikel 2 des Zivilgesetzbuches, wo es heisst, dass jeder-
mann in der Ausübung seiner Rechte und in der Er-
füllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu han-
deln hat, und dass nur der offenbare Missbrauch eines
Rechtes keinen Rechtsschutz findet. Dieser bona fide-
Grundsatz gilt natürlich auch im Vertragsrecht, wo er
ja auch herkommt. Ich glaube auch nicht, dass in der
ganzen übrigen Revisionsvorlage der Hinweis auf Treu
und Glauben, den wir als vorausgesetzt ansehen, irgend-
wo verankert wird. Gerade deshalb scheint mir psycho-
logisch diese Erwähnung falsch zu sein. Sie enthält einen
diskriminatorischen Charakter, der vielleicht durchaus
nicht gewollt ist. Es sieht so aus, als ob der Arbeitgeber
bei der Nutzung dieser Rechte sich nicht auf Treu und
Glauben stützen müsste, was ja nicht der Fall sein kann.
Ich möchte Sie also bitten, diesen Absatz zu streichen.
Die alte Melodie: «Ueb immer Treu und Redlichkeit»
gilt sicher für alle Leute.

M. Borei, rapporteur: La commission n'a pas eu à
discuter de la proposition de M. Luder. Je voudrais sim-
plement remarquer que le projet du Conseil fédéral con-
tenait déjà cette disposition, que vous l'avez adoptée
sans aucune discussion en première lecture et qu'elle
n'est mise en cause qu'en deuxième lecture. Il semble
très peu recommandable de présenter des propositions
nouvelles au cours de la procédure d'élimination des
divergences.

Subsidiairement, je voudrais faire remarquer que la
référence à l'article 2 du code civil suisse n'exclut pas du
tout, en maints endroits du code des obligations, un rap-
pel de ce principe. Ici, en particulier, ce rappel paraît
s'imposer étant donné les conditions très favorables con-
cédées au travailleur, au 1er alinéa. C'est en quelque
sorte la contrepartie des très grands droits qui sont re-
connus au travailleur. La contrepartie est qu'à tout le
moins, la situation ne doit pas être exploitée par le tra-
vailleur dans des conditions contraires à la bonne foi.
Mais c'est surtout pour des raisons de procédure dans le
cadre des divergences et parce que le rappel des prin-
cipes de la bonne foi est fréquemment utilisé dans le
code des obligations que je vous demande de maintenir
le 2e alinéa.

Abstimmung— Vote
Für den Antrag der Kommission 20 Stimmen
Für den Antrag Luder 14 Stimmen

Art. 336b
Abs. 2

Antrag der Kommission
Festhalten.

Art. 336b
AI. 2

Proposition de la commission
Maintenir.

M. Borei, rapporteur: Cet article traite des délais mi-
nimums en cas de congé pour les contrats qui ont duré
plus d'une année. Je rappelle que le Conseil national
comme le Conseil fédéral avait prévu deux catégories
de délai. Le Conseil fédéral pour les travailleurs payés
au mois, un mois, deux semaines pour les autres tra-
vailleurs. Dans la version du Conseil national: un mois
selon accord écrit ou contrat-type de travail, deux se-
maines selon convention collective.

Notre conseil avait décidé de ramener ces deux ca-
tégories à une seule catégorie et de ne pas prévoir de
délai inférieur à un mois.

La commission du Conseil national a maintenu la
version de ce conseil par 11 voix contre 9, le Conseil
national a suivi sans discussion. Nous vous proposons ce-
pendant, pour tenir compte de la tendance à la mensua-
lisation et pour réduire les différences en cas de délai,
d'en rester à notre décision, et par conséquent de main-
tenir une durée minimum d'un mois.

Le Conseil national, plus exactement sa commission,
a voulu tenir compte des conditions particulières qui
régnent dans l'industrie du bâtiment. Nous avons estimé
qu'il n'y avait pas lieu de faire un sort spécial à ces
conditions-là. Il semble qu'après une durée d'un an, on
puisse envisager pour tout le monde et même dans le
cadre du bâtiment, un délai de congé minimum d'un
mois.

Le commission vous propose donc à l'unanimité
d'en rester à notre version.

Vogt: Es geht meiner Meinung nach hier nicht um
eine weltbewegende Angelegenheit. Es geht um die Ab-
änderung der Fristen. Bundesrat und Ständerat sind der
Meinung, dass ein Monat gelten solle bei den Gesamt-
arbeitsverträgen im allgemeinen, während der National-
rat die Meinung vertritt, dass auch beim Gesamtarbeits-
vertrag statt «nicht unter einem Monat» «nicht unter
zwei Wochen» heruntergegangen werden dürfe. Nun,
das ist eine Ansichtssache. Ich habe volles Verständnis
dafür, dass der Bundesrat wie die ständerätliche Kom-
mission und seinerzeit der Ständerat der Meinung sind,
es wäre von Vorteil und schon rein optisch wäre es bes-
ser, wenn man einfach eine einheitliche Frist von einem
Monat hat. Das verstehe ich durchaus. Aber auf der än-
dern Seite habe ich mich gestern noch in der Fraktions-
sitzung von einem Kollegen im Nationalrat, Herrn Gallus
Berger, den Sie alle kennen, Fachmann auf dem Bau,
wirklich belehren lassen, dass es auf Grund prakti-
scher Ueberlegungen doch unter Umständen zu erörtern
wäre, ob man hier nicht eben beim Gesamtarbeitsver-
trag — um das geht es ja dann — auf zwei Wochen her-
untergehen könnte. Es geht hauptsächlich — das ist im-
merhin ein ziemlich grosser Sektor unserer Volkswirt-
schaft, unserer Mitbürger in der Schweiz —, darum, dass
man im Interesse der Bauarbeiter und der Bauunter-
nehmer dies belassen sollte, wie es bis heute gewesen
ist, dass also die 14tägige Frist massgebend sein solle.
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Es ist eine Frage des Ermessens, des Abwägens, und ich
sehe nun, der Ständerat ist hart und fest geblieben, wie
es sich geziemt, und es heisst auch hier wiederum Fest-
halten. Einmal, wenn es dann noch nicht um allzu grosse
Probleme geht, könnten wir unter Umständen nach-
geben. Ich empfehle Ihnen, in diesem Falle dem National-
rat beizupflichten und auf diese 14 Tage, bzw. 2 Wo-
chen hinunterzugehen.

M. Borei, rapporteur: Je suis un peu surpris de la
proposition de notre collègue Vogt, parce qu'il est in-
discutable que nous allons ici au-devant des désirs des
travailleurs et que c'est en quelque sorte un geste so-
cial que la Chambre haute fait, cette Chambre haute
à laquelle on reproche son conservatisme social. Par
ailleurs, je signale encore ceci: Si nous avons reçu un
nombre considérable de requêtes en ce qui concerne les
droits d'auteurs etc., je constate que la position prise par
le Conseil des Etats d'en rester à un délai minimum
d'un mois dans tous les cas n'a soulevé aucune protes-
tation dans les milieux qui pourraient s'en plaindre,
c'est-à-dire les syndicats d'employeurs. Par conséquent,
je vous propose d'en rester à la position adoptée par le
Conseil des Etats.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Kommission

(Festhalten) 23 Stimmen
Für den Antrag Vogt

(Zustimmung zum Nationalrat) 9 Stimmen

Art. 336e
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Le Conseil national a décidé
ici deux petites modifications que la commission unani-
me vous propose d'accepter.

A la lettre a, le Conseil national ayant prolongé de
deux à quatre semaines le temps pendant lequel le congé
ne peut pas être donné, le Conseil des Etats avait
exigé que la période de service militaire devait avoir
duré au moins deux semaines. Le Conseil national a ré-
duit ce délai de quatorze (deux semaines) à douze jours
pour tenir compte de la durée effective de la plupart
des obligations militaires. Deuxième modification:
L'adjonction d'une nouvelle lettre d qui tient compte de
la création d'un service d'aide à l'étranger en cas de
catastrophe. C'est une situation non prévue jusqu'ici.
Cette lettre d est introduite sur la proposition du Dé-
partement politique, qui a envoyé un long exposé à la
commission. Il nous paraît qu'il y a là une situation nou-
velle à laquelle doit correspondre une réglementation
nouvelle.

Telles sont les deux modifications introduites par le
Conseil national que nous vous proposons d'accepter.

Angenommen — Adopté

Art. 336g
Abs. 4

Antrag der Kommission
Festhalten.

Art. 336g
AI. 4

Proposition de la commission
Maintenir.

M. Borei, rapporteur: Le Conseil fédéral et notre con-
seil prévoyaient un délai de trente jours pour réclamer
une indemnité. Le Conseil national a maintenu un délai
de deux mois. La commission unanime vous propose d'en
rester au délai d'un mois dans l'intérêt de la sécurité
des relations entre employeur et travailleur.

Angenommen — Adopté

Art. 338
Antrag der Kommission

Marginalie: Tod des Arbeitnehmers oder des Arbeit-
gebers. 1. Tod des Arbeitnehmers.

Abs. l
Mit dem Tod des Arbeitnehmers erlischt das Arbeits-

verhältnis.
Abs. 2

Der Arbeitgeber hat jedoch den Lohn für einen wei-
teren Monat und nach fünfjähriger Dienstdauer für zwei
weitere Monate, gerechnet vom Todestag an, zu entrich-
ten, sofern der Arbeitnehmer den Ehegatten oder min-
derjährige Kinder oder bei Fehlen dieser Erben andere
Personen hinterlässt, denen gegenüber er eine Unter-
stützungspflicht erfüllt hat.

Art. 338
Proposition de la commission

Titre marginal: Décès du travailleur ou de l'em-
ployeur. 1. Décès du travailleur.

ALI
Le contrat prend fin au décès du travailleur.

Al. 2
Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir

du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports
de service ont duré plus de cinq ans, pour deux mois
encore si le travailleur laisse un conjoint ou des enfants
mineurs, ou, à défaut, d'autres personnes envers lesquel-
les il a assumé une obligation d'entretien.

M. Borei, rapporteur: Nous vous proposons ici un
nouveau texte à titre de compromis. Je rappelle qu'en
ce qui concerne les prestations à accorder en cas de dé-
cès du travailleur, le Conseil fédéral prévoyait le paie-
ment du salaire pour le mois en cours; le Conseil na-
tional, pour le mois en cours plus un mois. Le Conseil
des Etats, sagement me semble-t-il, adopta la formule
«un mois dès la date du décès», ce qui mettait tout
le monde sur le même pied. La commission du Conseil
national a maintenu la version de ce conseil; devant
le Conseil national, deux propositions se sont combat-
tues: une proposition Wagner: «deux mois dès la date
du décès», une proposition Augsburger: «un mois dès la
date du décès mais deux mois après dix ans de fonc-
tions». La proposition Augsburger l'a emporté en posi-
tion éventuelle sur la proposition Wagner mais finale-
ment le Conseil national a maintenu par 105 voix con-
tre 17 la solution du «mois en cours plus un mois». Nous
en restons, avec la proposition du Conseil national, à une
disposition inégale selon les cas. C'est la raison pour la-
quelle, à titre de conciliation, nous vous proposons d'en
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rester au mois calculé depuis le jour du décès, mais de
faire une concession pour les contrats ayant duré plus
de cinq ans, dans lesquels on devrait prévoir deux
mois de prestations à compter dès le jour du décès. La
commission unanime vous propose cette nouvelle ré-
daction.

Angenommen — Adopté

Art. 339c
Abs. Ibis

Antrag der Kommission
Festhalten.

Art. 339c
Al. Ibis

Proposition de la commission
Maintenir.

M. Borei, rapporteur: Le projet du Conseil fédé-
ral et le Conseil des Etats avaient prévu que l'indemnité
ne devait pas dépasser six mois; le Conseil national a
maintenu «douze mois». Il faut tenir compte du fait
qu'il s'agit d'une institution nouvelle et il convient de
ne pas trop «charger le bateau», si l'on ne veut pas
risquer de susciter la résistance des syndicats d'em-
ployeurs. C'est la raison pour laquelle nous vous propo-
sons d'en rester à une indemnité maximale de six mois
et non de douze mois.

Vogt: Ich stelle ein letztes Mal Ihre Geduld auf die
Probe. Herr Borei hat recht, es ist ein Fehler passiert, ent-
weder in der Druckerei oder in der Redaktion. Die Kom-
mission hat hier Festhalten beschlossen. Ich möchte Ihnen
beliebt machen zu überlegen, ob man unter Umständen
nicht doch den 12 Monaten zustimmen könnte. Der Na-
tionalrat sagt 12 Monate, der Ständerat 6 Monate, und
die Kommission beantragt nun wieder 6 Monate. Ich
frage mich, ob sich die Aufrechterhaltung dieser Diffe-
renz lohne. Im Hinblick auf den Artikel 339d, der
nachher zur Behandlung kommt, verliert nämlich die
zeitliche Festlegung in Artikel 339c, Absatz Ibis, in ver-
hältnismässig kurzer Zeit ihre Bedeutung. Es heisst
hier: «Der Arbeitgeber hat insoweit keine Entschädi-
gung zu leisten, als eine Personalfürsorgeeinrichtung
künftige Vorsorgeleistungen zu erbringen hat.» Nach-
dem man nun ziemlich stark das Obligatorium fördert,
könnte man meines Erachtens in diesem einen Punkt
dem Nationalrat Gnade widerfahren lassen. Eine Drama-
tisierung nach dieser oder jener Seite wäre in diesem
Punkte aber nicht am Platze. Gehüpft oder gesprungen,
wird sich das später ohnehin ändern. Ich möchte des
Friedens wegen empfehlen, hier den 12 Monaten, also
dem Nationalrat, zuzustimmen.

M. Clerc: Contrairement à l'opinion exprimée par
notre collègue M. Vogt, je pense que c'est une erreur
de prétendre régler dans la loi tous les cas d'une ma-
nière absolument exhaustive. Nous avons pu en Suisse
apprécier la valeur, l'utilité et les bienfaits des conven-
tions collectives de travail. Je crois qu'il faut laisser aux
partenaires sociaux qui concluent des contrats collec-
tifs de travail une certaine marge de discussion et de né-
gociation. Pour cette raison, je vous propose de vous ral-
lier à l'avis de la commission.

M. Borei, rapporteur: Je voudrais ajouter que le Con-
seil national a maintenu sa position par 57 voix contre

33. Je désire également formuler une observation au su-
jet de la comptabilité établie par notre collègue Vogt en
ce qui concerne les concessions faites de part et d'autre.
Il me paraît exclu de pouvoir parler de la seule conces-
sion que nous serions amenés ici à faire au Conseil na-
tional. Nous en avons fait d'importantes, en particulier
dans le cadre des articles 331a et b. Nous avons consé-
quemment pesé un peu le pour et le contre dans chaque
cas et nous avons cherché à faire un bout de chemin
sur bien des points; mais ici, il nous est apparu que
c'était un point fondamental sur lequel notre résistance
était justifiée.

Bundesrat von Moos: Lassen Sie mich zwei bis drei
Ueberlegungen beifügen. Die eine geht dahin: Die Situa-
tion, dass der Richter entscheiden muss, welche Abgangs-
entschädigung zu gewähren sei, tritt nur dann ein, wenn
im betreffenden Falle nicht eine schriftliche Abrede vor-
liegt oder das Arbeitsverhältnis durch Normalarbeitsver-
trag oder Gesamtarbeitsvertrag geregelt ist. Nur in Aus-
nahmefällen dürfte der Richter Recht zu sprechen ha-
ben; nur für diesen Fall muss im Gesetz eine Höchst-
grenze festgelegt werden. In den vertraglichen Abma-
chungen kann davon abgewichen werden.

Der zweite Gesichtspunkt scheint mir nicht unwe-
sentlich zu sein. Die Abgangsentschädigung als solche
war zunächst nicht so unbestritten, wie es jetzt in den
Beratungen der beiden Räte den Anschein erwecken
könnte. Ich erinnere mich an die Beratungen in der
Expertenkommission und nachher in der kleinen Ex-
pertenkommission und auch an die Vernehmlassungen.
Dort war die Grundsatzfrage der Abgangsentschädi-
gung noch durchaus umstritten. Es gab verschiedene
Kreise, die sich gegen diese Neuerung wehrten. Wir ha-
ben uns trotzdem im Nationalrat für sie eingesetzt, und
auch im Ständerat haben wir Gehör gefunden. Im Vo-
tum des Kommissionspräsidenten ist zum Ausdruck ge-
kommen, dass man nun den Wagen nicht überladen
soll. Wir stimmen dieser Auffassung zu und glauben
ebenfalls, dass man sich in der Richtung einige Zurück-
haltung auferlegen müsse.

Das Gesetz ist nicht nur für grossangelegte Arbeits-
verhältnisse geschaffen, wo Hunderte oder Tausende von
Arbeitnehmern beschäftigt sind, sondern es soll auch
auf die kleinsten Arbeitsvertragsverhältnisse anwendbar
sein, zum Beispiel auf einen Knecht, der bei einem Berg-
bauern arbeitet, oder auf einen Holzarbeiter in einem
Kleinbetrieb usw. Solche kleine Arbeitsverhältnisse gibt
es Tausende, und diese dürfen nicht ausser acht gelas-
sen werden. Das wollte ich Ihnen zu bedenken geben.
In aller Anerkennung der sozialen Gesichtspunkte, die
Herr Ständerat Vogt vorgetragen hat, empfiehlt Ihnen
der Bundesrat Festhalten an Ihrem früheren Beschluss.

Abstimmung — Vote
Für den Antrag der Kommission 30 Stimmen
Für den Antrag Vogt

(Zustimmung zum Nationalrat) 5 Stimmen

Art. 339 d, Abs. l
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Art. 339d, al. l
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national.
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M. Borei, rapporteur: Le Conseil national nous
présente une nouvelle rédaction de ce premier alinéa, la
commission vous propose de l'accepter.

Angenommen — Adopté

Art. 343, Abs. 2
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

(Die Aenderung betrifft nur den französischen
Wortlaut.)

Art. 343, al. 2
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national.

Le juge peut infliger une amende à la partie témé-
raire et mettre à sa charge tout ou partie des émoluments
et frais judiciaires.

M. Borei, rapporteur: Ici également, nous avons une
nouvelle rédaction que nous vous proposons d'accepter.

Angenommen — Adopté

Art. 361
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: A cet article, il s'agit d'une
nouvelle note marginale, d'une nouvelle rédaction,
d'une nouvelle référence aux articles au vu des déci-
sions prises antérieurement. La commission vous pro-
pose d'adhérer à la version du Conseil national.

Angenommen — Adopté

Art. 362
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Même observation que pour
l'article 361.

Angenommen — Adopté

Arbeitsgesetz — Loi sur le travail

Art. 38
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: A l'article 38, nous avons une
simple modification dans le texte français, modification
à laquelle nous vous proposons d'adhérer.

Angenommen — Adopté

Art. 7
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: La référence doit être modifiée
pour tenir compte des décisions prises en ce qui con-
cerne les articles 33 la et suivants.

Angenommen — Adopté

Bundesrat von Moos: Ich habe hier noch auf einen
Punkt aufmerksam zu machen, der vorübergehend der
Aufmerksamkeit entgangen und damit sozusagen ins
Hintertreffen geraten ist: Bei Artikel 5bis wird eine Aen-
derung des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie,
Gewerbe und Handel, des sogenannten Arbeitsgesetzes,
vorgesehen. Auf der heutigen Fahne ist dort nun nur
noch Artikel 38 enthalten, während auch andere Artikel
jenes Gesetzes zur Aenderung vorgesehen wurden, zum
Beispiel Artikel 39 des Arbeitsgesetzes.

Die Kommission des Nationalrates hat, als der Rat
das letzte Mal dieses Geschäft behandelte, beantragt,
der vom Ständerat früher beschlossenen Fassung des
Artikels 39 zuzustimmen. Es bestand also seitens der
nationalrätlichen Kommission die Absicht, diese Diffe-
renz zum Ständerat bei Artikel 39 des Arbeitsgesetzes
zu beseitigen. Der Nationalrat hat dagegen keinen
Einspruch erhoben. Es wurde im Rat wohl darüber re-
feriert, aber nicht diskutiert und deshalb auch nicht
abgestimmt, so dass anzunehmen ist, der Nationalrat
habe dem Antrag seiner Kommission stillschweigend
die Genehmigung erteilt. Falls wir das nicht annehmen
wollten, müsste man nun auf diesen Artikel 39 zurück-
kommen und erklären, der Ständerat halte an seiner
früheren Fassung und an seinem Antrag zu Artikel 39
fest.

Wir sind aber der Auffassung, nachdem im Na-
tionalrat über diesen Punkt überhaupt nicht diskutiert
worden ist, das Plenum habe dem Antrag seiner Kom-
mission zuzustimmen und damit diese Differenz be-
seitigen wollen. Ich muss das zuhanden des Protokolls
festhalten, damit später hierin nicht eine Lücke erblickt
werden kann.

An den Nationalrat — Au Conseil national



 

16 
 

Frühjahrssession 1971 
 
 

Nationalrat 
 
 
 

01.06.1971 
 
 
 

AB 1971, 430-446 



Droit du contrat de travail 430 1er juin 1971

Geschäftsliste der Septembersession wieder erscheinen wird.
Angesichts dieser Situation werden Sie es verstehen, wenn
ich hier die Bitte an Sie richte, mit dem Einreichen weiterer
persönlicher Vorstösse, trotz der Nähe der Erneuerungs-
wahlen, eine gewisse Zurückhaltung zu üben.

Die Fraktionspräsidentenkonferenz hat im übrigen be-
schlossen, den Mitgliedern, deren Vorstösse auf dem
Sessionsprogramm figurieren, aber in dieser Session nicht
behandelt werden, versuchsweise eine Ausweichlösung zur
Verfügung zu stellen in der Form eines - natürlich absolut
freiwilligen - schriftlichen Verfahrens. Dieses wird ihnen
aber Gewähr bieten, dass ihr Vorstoss in der September-
session sicher behandelt wird. Wer von dieser Möglichkeit
Gebrauch zu machen wünscht, hat dem Sekretariat bis zum
15. Juli eine möglichst kurze Fassung der Begründung
seines Vorstosses einzureichen. Der Bundesrat wird dann
seine Stellungnahme ebenfalls schriftlich abgeben.

Mit der Bitte an jeden einzelnen, sich angesichts unserer
Arbeitslast möglichster Kürze zu befleissen, erkläre ich
Sitzung und Session als eröffnet.

Wahlprüfung und Vereidigung

Vérification des pouvoirs et prestation de serment

Wyer, Berichterstatter: Ihre Kommission hatte sich mit
drei Geschäften zu befassen:

Die Regierung des Standes Bern hat am 3. März 1971
anstelle des verstorbenen Nationalrates Paul Aebischer von
der Liste der Evangelischen Volkspartei des Kantons Bern
Herrn Otto Zwygart, geboren 1911, Lehrer, von Meikirch,
wohnhaft in Köniz, als gewählt erklärt. Der Beschluss
wurde im Amtsblatt vom 10. März 1971 veröffentlicht;
Einsprachen sind keine erfolgt.

Die Regierung des Standes Tessin hat anstelle von Herrn
Nationalrat Libero Olgiati, der am 9. April 1971 seine
Demission eingereicht hatte, von der Liste Nummer 4 des
Partito liberale radicale als gewählt erklärt: Herrn Achille
Borella, Rechtsanwalt und Notar, geboren 1908, von und in
Mendrisio. Dieser Beschluss ist im Amtsblatt Nummer 31
vom 20. April 1971 des Kantons Tessin veröffentlicht wor-
den; eine Einsprache ist nicht erfolgt.

Die Regierung des Standes Waadt hat am 28. April 1971
anstelle des verstorbenen Nationalrates Pierre Freymond
von der Radikal-demokratischen Partei des Kantons Waadt
als gewählt erklärt: Herrn Maurice Cossy, Weinbauer,
geboren 1910, von Puidoux, in St-Saphorin. Der Beschluss
ist im Amtsblatt des Kantons Waadt vom 4. Mai 1971 ver-
öffentlicht worden; eine Einsprache ist auch hier nicht
erfolgt.

Die Wahlprüfungskommission hat die Akten geprüft
und beantragt Ihnen, die Wahl der Herren Zwygart, Borella
und Cossy zu validieren.

Präsident: Die Kommission beantragt, die Wahl der
Herren Zwygart, Borella und Cossy zu validieren. Ein
anderer Antrag ist nicht gestellt. Die Wahl ist damit gültig
erklärt.

(Die Herren Zwygart, Borella und Cossy werden ver-
eidigt.)

#ST# 9765. Arbeitsvertragsrecht.
Revision des Obligationenrechts

Droit du contrat de travail.
Revision du code des obligations

Siehe Jahrgang 1970, Seite 714 - Voir année 1970, page 714

Beschluss des Ständerates vom 3. März 1971
Décision du Conseil des Etats du 3 mars 197I

Differenzen - Divergences

Hofstetter, Berichterstatter: [ch möchte einleitend einen
Dank aussprechen, den Dank nämlich den zuständigen
Instanzen dafür, dass sie es ermöglicht haben, die Differen-
zen, die im Arbeitsvertragsrecht noch bestehen, heute zu
behandeln. Sie wissen, der Ständerat hat die Vorlage in der
Septembersession 1970 beraten. In der Dezembersession
1970 hat der Nationalrat zu den Differenzen Stellung ge-
nommen. Der Ständerat hat in der Märzsession 1971 die
noch verbliebenen Differenzen - es waren rund 15 - behan-
delt. Es darf festgestellt werden, dass der Ständerat bemüht
war, zu einer Einigung mit dem Nationalrat zu kommen.
So hat er - um nur zwei Beispiele zu nennen - der Bestim-
mung zugestimmt, wonach die Forderung des Arbeit-
nehmers auf die Freizügigkeitsleistung nach 30 und mehr
Beitragsjahren dem gesamten Deckungskapital entspricht.
Er hat also - und dieser Punkt war ja ein wichtiger Gegen-
stand unserer wichtigen Auseinandersetzung - der Fest-
legung eines Maximums zugestimmt. In der Frage der
Nutzungsrechte an Werken der Literatur und Kunst (der
berühmte oder «berüchtigte» Artikel 332a) hat der Stände-
rat, wohl nicht ganz aus Überzeugung, sondern sich den
markanten Beschlüssen des Nationalrates beugend, der
Streichung zugestimmt und lediglich noch die Nutzungs-
rechte an Muster und Modellen belassen.

Mit Bezug auf die Lohnzahlungspflicht des Arbeit-
gebers bei der Verhinderung der Arbeitsleistung durch den
Arbeitnehmer besteht noch eine Differenz, wie Sie der
Fahne entnommen haben.

In der Frage der Höhe des Lohnnachgenusses hat der
Ständerat gegenüber dem Nationalrat ebenfalls eine weit-
gehende Konzession gemacht, namentlich auch gegenüber
den individuellen Anträgen der Herren Wagner und
Augsburger.

Ich glaube also feststellen zu dürfen, dass der Ständerat
einen beachtlichen Einigungswillen bezeugt hat. Es sind
zurzeit noch sieben Differenzen. Die nationalrätliche Kom-
mission hat in fünf Differenzen dem Ständerat mit deut-
licher Mehrheit, zum Teil sogar einstimmig zugestimmt,
wenn nicht noch ein Antrag zu irgendeinem Beschluss der
nationalrätlichen Kommission kommen sollte. Es liegen
namentlich noch zwei Differenzen von Bedeutung vor: die
Höhe der Lohnzahlung bei gleichzeitig bestehender obliga-
torischer Versicherung (Art. 324b) und die Höhe der
Abgangsentschädigung (Art. 339 c) bei richterlicher Fest-
setzung.

Erlauben Sie mir eine letzte Bemerkung. Botschaft und
Entwurf sind mit dem 27. August 1967 datiert. Seither sind
fast vier Jahre vergangen. In der jetzigen Session feiern wir
das zweijährige «Jubiläum» der Beratungen, die im Juni
1969 im Nationalrat ihren Anfang genommen haben. Darf
ich als Kommissionspräsident der Hoffnung Ausdruck
geben, dass die Vorlage in dieser Session zu Ende beraten
und die Schlussabstimmung vorgenommen werden kann?
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M. Mugny, rapporteur: Sept divergences subsistent
entre le texte adopté par le Conseil national et celui du
Conseil des Etats. Nous vous proposons de vous rallier au
texte du Conseil des Etats sauf sur un point particulier, et la
minorité de la commission vous présentera de son côté
quelques propositions.

Je tiens à relever que le Conseil des Etats a fait un très
gros effort pour rejoindre les décisions du Conseil national
et éviter une nouvelle navette du projet entre nos deux
conseils.

Parmi les divergences qui subsistent, seules deux nous
paraissent de quelque importance. Nous aurons l'occasion
de les analyser lors de la discussion des articles.

Je souhaite avec le président de la commission que
l'ensemble des divergences puissent être éliminées et que la
votation finale puisse intervenir encore au cours de cette
session.

Art. 324 b
Antrag der Kommission

Abs. 2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Abs. l
Mehrheit

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Minderheit
(Muheim, Allgöwer, Baechtold-Lausanne, Berger-Zürich,
Debétaz, Grolimund, Mugny, Sandoz, Schuler, Wagner,

Welter, Wüthrich)
Festhalten.

Art. 324b
Proposition de la commission

Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Al. 1
Majorité

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Minorité
(Muheim, Allgöwer, Baechtold-Lausanne, Berger-Zurich,
Debétaz, Grolimund, Mugny, Sandoz, Schuler, Wagner,

Welter, Wüthrich)
Maintenir.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Ich glaube,
es ist Ihnen allen bekannt, dass Artikel 324b eine gewisse
Leidensgeschichte hinter sich hat. Ich möchte auf ihre
Darlegung, um Zeit zu sparen, verzichten, zumal ein
Minderheitsantrag eingereicht worden ist. Nur folgendes:
Artikel 324b hatte ursprünglich den Sinn, die gesetzlichen
Ausnahmen von der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers
im Falle der Arbeitsverhinderung zu regeln. Der Bundesrat
hat seinerzeit nichts anderes als Artikel 130, Absatz 2, des
KUVG in den Entwurf übernommen, dass nämlich bei
Betriebsunfall der Lohn nicht zu entrichten sei, wenn der
Arbeitnehmer bei der Suval obligatorisch versichert ist und
der Arbeitgeber die Prämien bezahlt hat. Der Nationalrat
ging wesentlich weiter; er wollte in das Gesetz eine all-
gemeine Regel aufnehmen für sämtliche Fälle der obli-
gatorischen Sozialversicherung, das heisst eine allgemeine
Regel, wie die Lohnzahlungspflicht zu handhaben sei, wenn
der Arbeitgeber gegen die Folgen unverschuldeter Arbeits-

verhinderung auf Grund gesetzlicher Vorschrift versichert
ist, wie bei der Suval, bei der Militärversicherung, bei der
Erwerbsersatzordnung. Damit wollte er gleichzeitig eine
Koordinierung zwischen der Lohnzahlungspflicht nach
Arbeitsvertragsrecht auf dereinen Seite und den Leistungen
der Sozialversicherung auf der ändern Seite schaffen. Diese
allgemeine Regel war auch im Ständerat unbestritten. In
bezug auf die Durchführung dieser Regel gab es dann in der
Folge Meinungsverschiedenheiten. Der Mehrheitsantrag im
Nationalrat stellte die Lohnzahlungspflicht nach Arbeits-
vertragsrecht in den Vordergrund und räumte lediglich ein,
dass die Forderung auf Versicherungsleistungen für die Zeit
der Lohnzahlung auf den Arbeitgeber übergehen sollte,
sofern der Arbeitnehmer an die Versicherung keine Bei-
träge oder nicht mehr als der Arbeitgeber zu leisten hat.

Der Antrag der Minderheit sah die Befreiung des
Arbeitgebers von der Lohnzahlungspflicht vor, wenn der
Lohnausfall von der Versicherung mindestens zur Hälfte
gedeckt wird und der Arbeitnehmer an diese seine Beiträge
oder nicht mehr an Beiträgen als der Arbeitgeber zu
leisten hat.

Aus dieser Diskussion und aus der Mitte des Rates ist
dann der Antrag Meyer-Boiler entstanden. Dieser Antrag
sieht vor, dass der Lohn zu vier Fünfteln zu decken sei,
wenn eine obligatorische Versicherung besteht, das heisst
die Differenz zwischen obligatorischer Versicherung und
80% des ausfallenden Lohnes zu bezahlen sei. Ein
Beispiel: Die Erwerbsersatzordnung zahlt in gewissen
Fällen lediglich 30% des Ausfalles. Der Arbeitgeber hätte
den Ausfall bis zu 80% im Rahmen von Artikel 324a zu
ergänzen.

Die Kommission des Nationalrates hat mit 13:11
Stimmen beschlossen, Ihnen zu beantragen, dem Ständerat,
das heisst dem Vermittlungsantrag von Herrn Nationalrat
Meyer-Boiler, zuzustimmen, indem der Ständerat, wie Sie
aus der Fahne sehen, diesen Antrag Meyer-Boiler über-
nommen hat. Sie sehen, dass ein Minderheitsantrag vor-
liegt, und ich hoffe, Sie würden mir gestatten, je nach dem
Verlauf der Debatten, zu Mehrheit und Minderheit noch
etwas zu sagen.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Nous abordons
la première des divergences qui subsistent entre le texte
adopté par le Conseil des Etats et celui du Conseil national.
Je vous rappelle que la disposition de l'article 324è est liée
à celle de l'article 324«, en vertu de laquelle le salarié
empêché de travailler sans faute de sa part a droit à son
salaire pendant un certain temps. L'article 324« dispose que
les conventions collectives ou les contrats-types peuvent
déroger à cette disposition à condition d'offrir des presta-
tions au moins équivalentes.

L'article 3246 règle la situation de l'employé par rap-
port aux assurances obligatoires (assurance nationale en
cas d'accidents, assurance militaire, prestations en cas de
service militaire). Notre conseil avait estimé que l'em-
ployeur devait continuer de verser le salaire pendant la
période fixée à l'article 324a, c'est-à-dire pendant trois
semaines au minimum, mais qu'il pouvait déduire les
montants versés par l'assurance, celle-ci se substituant à
l'employeur après cette période. De son côté, le Conseil
des Etats a repris à son compte la proposition de notre
collègue M. Meyer-Boller visant à ce que l'employeur soit
libéré du paiement du salaire, à condition (alinéa 2) qu'il
complète au moins les prestations de l'assurance à con-
currence de quatre cinquièmes du salaire perdu pendant
la durée fixée à l'article 324a. C'est une disposition un peu
compliquée, mais j'espère que vous l'avez comprise.
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Quels sont les arguments qui militent en faveur de
l'adoption de la proposition de la majorité de la commission
qui, par 13 voix contre 11, s'est ralliée au texte du Conseil
des Etats?

Celui qui n'est pas assuré bénéficiera du salaire, mais
seulement pendant un certain temps, alors que celui qui
est assuré obtiendra le 80% de son salaire pour une
durée beaucoup plus longue.

Les arguments de ceux qui maintiennent la proposition
du Conseil national, c'est-à-dire de la minorité, sont qu'en
fait, de plus en plus, les salariés toucheront leur salaire
complet pendant un certain temps, en cas de maladie
comme en cas d'accident, puis, après la revision de la loi sur
la Caisse nationale, ce montant s'élèvera probablement à
plus des 80% du salaire, on parle même de 90%.

Dans tous les cas, il faut trouver une solution équitable
qui, pendant un certain temps, donnera la garantie du
versement du salaire et, ensuite, des prestations subséquentes.

Voilà les positions en présence. La majorité de la
commission propose de se rallier au Conseil des Etats par
13 voix contre 11; la minorité propose de maintenir la
décision antérieure de verser le salaire pendant une cer-
taine période. Nous aurons encore l'occasion, peut-être,
de revenir sur ces différents points après que la minorité
aura justifié sa proposition.

Muheim, Berichterstatter der Minderheit: Artikel 324a
legt die sogenannte Lohnzahlungspflicht fest, das heisst
bestimmt, dass der Arbeitgeber bei Arbeitsverhinderung
des Arbeitnehmers infolge Unfall, Krankheit, Militär-
dienst usw. für eine gewisse Zeit den Lohn weiter bezahlen
muss. Diese Lohnzahlungspflicht ist ein Ausfluss der Für-
sorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer.

Im gegenwärtig in Behandlung stehenden Artikel 324 b
wird eine gewisse Koordination für den Fall hergestellt,
dass der Arbeitnehmer obligatorisch einer Sozialversiche-
rung angehört und bei Unfall, Militärdienst usw. von
seilen dieser Sozialversicherungen Leistungen erhält. Es
wird also eine Koordination zwischen der Lohnzahlung
des Arbeitgebers und den Leistungen der Sozialversicherung
hergestellt.

Man ist sich allgemein darüber einig, dass eine Kumu-
lation dieser beiderseitigen Ansprüche nicht eintreten soll.
Nach bisherigem Recht war es so, dass dann, wenn die
Sozialversicherung Leistungen zu erbringen hatte, die
Lohnzahlungspflicht einfach dahinfiel. Der Nationalrat hat
sich aber auf den Standpunkt gestellt, dass diese negative
Koordination eigentlich nicht richtig sei. Wir haben daher
in unserem Rate einer Lösung den Vorzug gegeben, wonach
in dem Falle, in dem beide (Arbeitgeber und Sozial-
versicherung) zu leisten hätten, die eine Leistung mit der
ändern verrechnet werden soll. Mit ändern Worten, dass
die Leistung der Sozialversicherung von der Lohnzahlung
abgezogen werden könne.

Der Ständerat hat nun grundsätzlich auf diese Lösung
eingeschwenkt, aber er möchte die Höhe auf 80% be-
schränken, das heisst die Lohnzahlungspflicht in diesen
Fällen nur im Umfang von vier Fünfteln bestehen lassen.
Ich sehe nun wirklich nicht ganz ein, warum der Ständerat,
nachdem er sich grundsätzlich auf den gleichen Boden wie
der Nationalrat gestellt hat, diesen Schritt nur halb, das
heisst zu vier Fünfteln und nicht ganz tun will. Durch
die Lösung des Ständerates werden nämlich Ungleich-
heiten geschaffen, die nach Auffassung der Minderheit
nicht Platz greifen sollen. Wenn nämlich ein Arbeitnehmer
obligatorisch versichert ist, dann erhielte er bei Unfall oder
bei Militärdienst 80% des Lohnes; wenn er aber nicht

versichert ist, dann bekäme er vom Arbeitgeber den vollen
Lohn. Es ist wirklich nicht einzusehen, inwiefern ein
obligatorisch Versicherter schlechter gestellt werden soll
als ein nicht Versicherter oder vielleicht ein privat Ver-
sicherter. Daher möchten wir im Sinne der Gleichstellung
aller dieser Arbeitnehmerkategorien Ihnen im Namen der
Minderheit beantragen, an Ihrem Beschluss festzuhalten
und die Koordination auf der Basis von 100% herzustellen.
Es handelt sich übrigens um eine beachtliche Minderheit:
Es sind nämlich nicht nur 11, die dafür gestimmt haben,
sondern es stehen 12 Namen auf der Fahne.

Der Beschluss des Nationalrates sieht so aus, dass der
Arbeitgeber bei Unfall, Militärdienst usw. auf beschränkte
Zeit den Lohn zu bezahlen hat, dass er aber im Grunde
genommen um die Leistungen der Sozialversicherung ent-
lastet wird; er kann das in Abzug bringen. Das ist übrigens
der Weg der Praxis. In immer mehr Arbeitsverhältnissen
wird heute bei Militärdienst oder auch bei Unfällen von
kürzerer Dauer der Lohn bezahlt, und es werden dann die
Leistungen der Sozialversicherung, der Suva, der Krwerbs-
ersatzordnung vom Arbeitgeber abgezogen.

Wir halten dafür, dass wir mit dieser Gesetzgebung, die
doch für Jahre und Jahrzehnte geschaffen wird, nicht der
Entwicklung, wie sie sich heute schon deutlich abzeichnet,
hinten nachhinken sollen, sondern dass wir im Grunde
genommen eine fortschrittliche Lösung suchen wollen, die
der Praxis und Entwicklung Rechnung trägt.

In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, dem Antrag der
Minderheit zuzustimmen, somit am Beschluss des National-
rates festzuhalten. Wir glauben, dass der Ständerat dann
auch noch für diesen kleinen Rest von Differenz, der be-
steht, einschwenken wird.

M. Deonna: Cette discussion me fait penser un peu à
une phrase de Corneille: «Cette obscure clarté qui tombe
des étoiles», parce que je défie un député qui a reçu
uniquement ce dépliant n° 7 de comprendre le libellé et la
logique de ce que nous discutons. Nous avons là des
fragments, et avec ces fragments il n'est pas possible, je
crois, de se rendre compte de quoi il s'agit. Comme l'a dit
le rapporteur, il y a avant l'article 3246 un article 324«
qui fixe le principe du versement du salaire aux salariés
pour cause de maladie, d'accident ou pour d'autres raisons.
L'article 3240 est une exception à cet article 324a. Selon
la décision que nous avions prise à une très faible majorité
à l'époque, l'employeur n'est pas tenu de verser son salaire
au travailleur lorsque celui-ci est assuré obligatoirement et
ceci pour la période durant laquelle le salaire lui est versé
par son assurance obligatoire. Selon la proposition qu'avait
formulée M. Meyer-Boller, l'employeur est libéré de son
obligation de paiement mais doit payer le salaire jusqu'à
concurrence des quatre cinquièmes, 80%, lorsque le
salaire n'est pas couvert dans cette proportion par l'assu-
rance. (Je dois signaler l'erreur qui a été commise dans le
dépliant de langue française, en tout cas en ce sens qu'il
ne fallait pas indiquer «Maintenir» sous «Majorité» au
2e alinéa puisque la majorité de la commission propose
d'adhérer à la décision du Conseil des Etats pour l'ensemble
de l'article 3246.) La commission du Conseil des Etats a
repris la proposition de M. Meyer-Boller et s'est laissée
guider dans sa décision par le fait que l'assurance sociale
ne couvre jamais le salaire jusqu'à concurrence de 100%,.
On réplique à ce propos que le salarié assuré obligatoire-
ment se trouve selon cette solution, plus mal placé que le
salarié non assuré. On peut répondre à cet argument que
le non assuré reçoit, il est vrai, 100% de son salaire, mais
seulement pendant la durée limitée que fixe ce célèbre
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article 324« que nous n'avons pas ici. En revanche, avec
les assurances sociales, l'indemnité est versée pour une
période indéfinie; de l'avis du Conseil des Etats, le droit du
contrat de travail ne doit pas être envisagé hors du con-
texte du droit en matière d'assurances ; tout ceci forme un
tout. Vue sous cet angle, la version du Conseil des Etats
à laquelle s'est ralliée une faible majorité de votre Conseil
doit être préférée à celle du Conseil national.

Que propose la minorité de la commission ? La version
de la minorité, il faut en être conscient, aboutit à privi-
légier doublement le salarié assuré. D'une part, il reçoit son
salaire plein durant la période où l'employeur est tenu de
le lui payer et, par surcroît, pendant la période non limitée
où l'assurance obligatoire l'indemnise, il touche la presta-
tion correspondant aux normes de cette assurance. Afin
d'éviter cette inégalité - c'est là une simple mesure d'équité
et je ne comprends pas l'argumentation développée par
M. Muheim sur ce point -, le Conseil des Etats s'est rallié
à l'idée contenue dans la proposition de M. Meyer-Boller.
Le Département de justice et police s'y est aussi rallié en
rédigeant un texte plus clair et en tout cas moins obscur,
que vous trouverez sur le dépliant.

Donc, au lieu de prévoir que l'employeur est tenu de
payer le salaire mais qu'il existe à ce propos des exceptions,
la majorité de la commission a approuvé un texte plus
précis qui prescrit une obligation limitée de payer le
salaire, c'est-à-dire seulement pour la différence entre la
prestation de l'assurance et les quatre cinquièmes du
salaire de l'intéressé. On rétablit à ce moment-là l'égalité
de traitement et je pense que c'est un but essentiel d'une
loi de ne pas assujettir des sujets de droit à des normes
différentielles. C'est dans l'intérêt de l'égalité des droits et
de la clarté du texte que je vous propose de vous rallier à
la proposition de la majorité, qui est également celle du
Conseil des Etats et celle du Conseil fédéral.

Meyer-Boller : Ich ersuche Sie ebenfalls, bei Artikel 324 b
dem Antrag der Kommissionsmehrheit und damit dem
Beschluss des Ständerates zuzustimmen.

Wir stehen in der Phase der Differenzbereinigung. Die
Regelung der Lohnzahlungspflicht im Zusammenhange mit
einer obligatorischen Sozialversicherung ist eine der wich-
tigsten Bestimmungen der Vorlage. Die Differenzen aus den
Mehrheitsbeschlüssen beider Räte waren ursprünglich sehr
gross. Nachdem nun der Ständerat mit einer überzeugenden
Mehrheit dem seinerzeit von mir in der Dezembersession
eingebrachten Vermittlungsantrag zugestimmt hat, darf
auch von unserer Kammer ein Schritt des Entgegenkom-
mens erwartet werden, dies um so mehr, als dieser Vor-
schlag im Dezember von uns nur sehr knapp abgelehnt
wurde und nun auch von unserer Kommissionsmehrheit
befürwortet wird.

Mein Antrag auf Zustimmung beruht aber nicht in
erster Linie auf verfahrenstaktischen Überlegungen. Ich bin
überzeugt, dass die Neufassung sowohl in formeller wie
auch in materieller Beziehung eine klare und fortschrittliche
Lösung darstellt. Sie ist bestrebt, die Koordination in den
Beziehungsbereichen der Sozialversicherungen und des
Arbeitsvertragsrechts zu schaffen und eine einheitliche
Leistungsregelung zu ermöglichen. Im ganzen gesehen ist
sie für den Arbeitnehmer wesentlich günstiger als die be-
stehende, zum Teil unbefriedigende Rechtslage.

Ich habe diesen Vermittlungsantrag schon in der
Dezembersession begründet. Der Herr Kommissions-
präsident und der Referent französischer Zunge haben ihn
soeben nochmals erläutert. Ich kann mich daher auf einige
wenige zusätzliche Bemerkungen beschränken.

Die Notwendigkeit dieser Koordination zwischen
Sozialversicherungsrecht und Arbeitsrecht in der wichtigen
Frage der Lohnzahlungspflicht dürfte heute unbestritten
sein. Die Möglichkeit dazu ist uns nun durch die Revision
des Arbeitsvertragsrechtes gegeben. Sie würde besonders
eine einheitliche Regelung der Leistungsansprüche an die
Versicherung und an den Betrieb für die vier wichtigen
Sozialversicherungswerke ergeben, das heisst für die obli-
gatorische Betriebsunfallversicherung und für die obligato-
rische Nichtbetriebsunfallversicherung, für die Militär-
versicherung und für die Erwerbsersatzordnung. Diskrimi-
nierende Unterschiede, wie sie beispielsweise bei der
Erwerbsersatzordnung zwischen ledigen und verheirateten
Wehrmännern bestehen, würden damit wegfallen.

Es liegt zudem im Wesen dieser Sozialversicherungs-
zweige, dass ihre Leistungen nicht den ausfallenden Lohn
voll ersetzen können und wollen. Alle Erfahrungen zeigen
deutlich, dass dadurch einer Überbeanspruchung von Ver-
sicherungsleistungen, insbesondere hervorgerufen durch die
Bagatellfälle, wirksam entgegengetreten werden kann.
Materiell dürfte mit der vorgeschlagenen Lösung die
Besserstellung gegenüber dem nicht obligatorisch ver-
sicherten Arbeitnehmer erhalten und erweitert werden.
Auch wenn die Mehrzahl der Fälle die im Artikel 324 a vor-
gesehene, beschränkte Zeit der Lohnzahlungspflicht nicht
übersteigt, liegt das grosse Risiko des Erwerbsausfalles doch
in einer längern Dauer der Arbeitsunfähigkeit. Sie kann die
Ursache einer echten sozialen Notlage werden, gegen die
der einzelne sich nicht mehr selbst schützen kann. Der
zeitlich unbegrenzte obligatorische Versicherungsschutz ist
in solchen Fällen von einer viel grösseren Bedeutung als
eine beschränkte Zeit der vollen Lohnzahlung, wie sie der
Nichtversicherte beanspruchen kann.

Die vorgeschlagene Regelung ist aber auch für den
Arbeitgeber gerecht. Nachdem er, wie beispielsweise bei
der obligatorischen Betriebsunfallversicherung, die volle
Prämienleistung zu erbringen hat, darf er auch bean-
spruchen, von einer vollen Lohnzahlungspflicht in diesem
bescheidenen Umfange etwas entlastet zu werden.

Und endlich sei darauf hingewiesen, dass wir im Arbeits-
vertragsrecht Mindestbestimmungen festlegen, die in diesem
Bereich aber nur zugunsten des Arbeitnehmers, duich
Einzel- oder Kollektivvereinbarungen, noch verbessert
werden können. Die Gesetzgebung sollte daher noch einen
gewissen Spielraum für solche weitergehende Abreden
bestehen lassen. Es wäre direkt als paradox zu bezeichnen,
das Arbeitsvertragsrecht in diesem Bereich derart zu
gestalten, dass für eine vertragliche Ergänzung im Interesse
des Arbeitnehmers überhaupt kein Raum mehr vorhanden
wäre, es sei denn, man wolle die Lohnzahlungspflicht bei
Arbeitverhinderungen vertraglich auf über 100% ansteigen
lassen.

Aus allen diesen Erwägungen ersuche ich Sie, dem
Ständerat und unserer Kommissionsmehrheit zuzustimmen.

Wüthrich: Ich verstehe die Arbeitgeber nicht. Ich ver-
stehe insbesondere die Arbeitgeber des Gewerbes nicht,
und zwar einfach deshalb, weil es hier um etwas geht, das
im Grunde genommen gemäss Artikel 324, Buchstabe a,
gewollt war. Zwischen Artikel 324a und 324b besteht unbe-
streitbar ein innerer Zusammenhang. Unter Artikel 324a
werden diejenigen Fälle geregelt, bei denen keine Versiche-
rung besteht. Unter Artikel 324 b regelt man die Fälle, bei
denen eine obligatorische Versicherung vorliegt.

Nun stellt sich einfach für uns die ganz simple und
nüchterne Frage: Ist es richtig, dass derjenige, der nicht ver-
sichert ist, mehr bekommt als derjenige, der sich versichert
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durch zum Teil vom Arbeitgeber und zum Teil vom Arbeit-
nehmer geleistete Prämien. Es ist ja nicht so, dass bei
diesen Versicherungen die Arbeitgeber allein die Prämien
bezahlen, wie das vorhin von Kollega Meyer-Boiler
erwähnt worden ist. Es ist auch nicht so, wie Herr Meyer-
Boiler erklärte, dass, wenn man am nationalrätlichen
Beschluss festhält, kein Spielraum mehr bestehe, mehr zu
tun. Wir haben die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers
im unterjährigen Arbeitsverhältnis auf drei Wochen limi-
tiert, im überjährigen auf entsprechend mehr. Hier haben
wir Spielraum, um Verbesserungen anzubringen, und es ist
auch so, dass vertraglich bereits weitergehende Lösungen
bestehen. Ich glaube also, dass die Argumente, die hier von
den Herren, die dem Ständerat zustimmen, vorgebracht
wurden, nicht stichhaltig sind. Es ist und bleibt eine Tat-
sache, dass nach dem Ständerat der Nichtversicherte mehr
bekommt als der Versicherte. Das kann niemand bestreiten.
Das ist so! Um diesem Unrecht zu begegnen, müssen wir
festhalten an dem, was der Nationalrat beschlossen hat.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit: Die Diskus-
sion ist jetzt so gelaufen, dass ich mich genötigt sehe, doch
noch etwas dazu zu sagen, damit nicht ein falscher Eindruck
entsteht, sei dies über das Gewerbe oder die sogenannten
Herren Arbeitgeber. Zunächst einmal zur Fahne.

Ich glaube, man muss zum besseren Verständnis folgen-
des sagen. Artikel 324b im Beschluss des Ständerates
heisst: «Der Arbeitgeber hat den Lohn nicht zu entrichten,
wenn der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher Vorschrift
gegen die wirtschaftlichen Folgen unverschuldeter Arbeits-
verhinderung aus Gründen, die in seiner Person liegen,
obligatorisch versichert ist.» Dann hat der Ständerat am
6. Oktober 1970 beschlossen: «Der Lohn ist jedoch zu ent-
richten» - der Arbeitgeber ist nicht mehr befreit -, «wenn
der Arbeitnehmer von Gesetzes wegen an die Versicherung
mehr an Beiträgen zu leisten hat als der Arbeitgeber oder
wenn die Versicherungsleistungen den ausfallenden Lohn
nicht wenigstens zur Hälfte decken. » Das war der Beschluss
des Ständerates.

Im Nationalrat folgte dann der Antrag Meyer-Boiler,
der jetzt, nach der Fahne, in Absatz l sinngemäss lautet :
«Der Arbeitgeber hat den Lohn nicht zu entrichten, wenn
eine obligatorische Versicherung» - nur diese kommt in
Frage - «besteht. » (Gleich wie Ständerat.) Man sagt nun im
Antrag Meyer-Boiler als Absatz 2 - Sie sehen das im Be-
schluss des Ständerates vom 3. März 1971 -: «Der Lohn ist
jedoch zu vier Fünfteln zu entrichten, wenn der infolge der
Arbeitsverhinderung ausfallende Lohn nicht bis zu dieser
Höhe durch die vom Versicherungsträger geschuldeten
Geldleistungen gedeckt wird; diese können aber vom Lohn
abgezogen werden.» Diese beiden Absätze bilden eine
Einheit. Und das ist nun auch der Beschluss der Mehrheit
der Kommission.

Die Kommission hat uns den Auftrag gegeben, noch
eine bessere Redaktion zu finden, indem man diese beiden
Absätze - und das ist sehr wohl möglich -- in einem einzigen
Absatz zusammenfasse Aber dieser Auftrag ist an die
Redaktionskommission gerichtet.

Die Minderheit will nun Artikel 324 b, Absatz 2,
streichen und am Beschluss des Nationalrates vom 16. De-
zember 1970 festhalten. Der materielle Unterschied besteht
nun darin, dass der Arbeitgeber in jedem Fall, ob eine
obligatorische Versicherung besteht oder ob sie nicht
besteht, 100% des Lohnes zu entrichten hat, und zwar
100% des Lohnes im Umfange von Artikel 324a - Herr
Muheim hat mit Recht darauf hingewiesen. Artikel 324a
überbindet dem Arbeitgeber die Lohnzahlungspflicht bei

Arbeitsverhinderung infolge Krankheit, Unfall, und zwar
gleichgültig, ob Betriebs- oder Nichtbetriebsunfall, infolge
Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Ausübung eines
öffentlichen Amtes. Das sind Beispiele. Wenn nun nichts
anderes verabredet ist - man kann nämlich, Herr Kollege
Wüthrich, das haben Sie richtig gesagt, etwas anderes ver-
abreden -, dann ist im ersten Dienstjahr der Lohn - das ist
eine Minimalvorschrift - für 3 Wochen und je nach der
Dauer des Arbeitsverhältnisses und den besondern Um-
ständen für längere Zeit zu entrichten. Darf ich Sie daran
erinnern, dass in der ersten Diskussion sogar die Frage aufge-
taucht ist, ob wir die sogenannte «Berner Skala» aufnehmen
sollen oder nicht. Nun erklärt Herr Muheim, die gewünschte
Koordination sei dann vorhanden, wenn der Arbeitgeber
unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer bei der Suva oder
bei der Militärversicherung versichert ist oder Erwerbs-
ersatzleistungen bezieht, einfach 100% des Lohnes be/ahlt.
Natürlich kann der Arbeitgeber die Versicherungsleistungen
abziehen. Es fehlte gerade noch, dass man eine Kumulierung
von Leistungen vornehmen könnte. Nach meiner Auf-
fassung ist das aber keine echte Koordination. Eine echte
Koordination ist nur dann gegeben, wenn man zwischen
Lohnzahlungspflicht und obligatorischer Versicherung eine
sinnvolle Verbindung schafft. Es verhält sich keineswegs so,
dass der Nichtversicherte besser gestellt wird als der Ver-
sicherte. Wenn das der Fall wäre, würden wir die Sozial-
versicherung besser überhaupt abschaffen. Der Nicht-
versicherte erhält seinen Lohn im Umfang des Artikels 324a.
Wer einen Unfall erleidet, bekommt unbeschränkt Kran-
kengeld oder für unbeschränkte Zeit eine Rente, wenn /um
Beispiel nach 3 Rentenperioden die Rente nicht mehr
reduziert werden kann. Der Versicherte bei der Suva und
bei der Militärversicherung ist doch auf die Dauer und im
Durchschnitt -.und wir wollen ja mit der Sozialversicherung
längere und grössere Risiken decken - viel besser gestellt
als der Nichtversicherte. Herr Wüthrich versteht die
Arbeitgeber nicht. Was wollte der Artikel 324a? Das ist
eine nüchterne, einfache Frage. Herr Wüthrich hat von
Versicherung gesprochen. Dabei geht es lediglich um die
obligatorische, gesetzliche Versicherung. Das muss klar
festgestellt werden. Herr Wüthrich kommt dazu /.u sagen,
wenn ich ihn richtig verstanden habe, «in Fällen, wo der
Arbeitgeber keine Prämie oder nur zum Teil Prämien
bezahlt hat». Der Arbeitgeber zahlt jedoch die Prämie für
die Betriebsunfallversicherung zu 100%. Der Arbeitnehmer
leistet daran nichts. In zahlreichen Betrieben wird die
Prämie für die Nichtbetriebsunfallversicherung auch vom
Arbeitgeber übernommen. Ich könnte Ihnen sagen, wieviel
die entsprechenden Beträge bei unserer Firma ausmachen.
Der Arbeitgeber zahlt ferner seine Beiträge an die Erwerbs-
ersatzordnung. Der Arbeitgeber soll also, um ein Beispiel
zu nennen, einmal die Prämien an die Betriebsunfall-
versicherung leisten und dann gleichzeitig noch die Lohn-
zahlung auf 100% ergänzen?

Wollen wir wirklich letzten Endes das Sozialversiche-
rungsrecht korrigieren? Es sollte doch nicht im Bereich des
Arbeitsvertragsrechtes etwas vorgekehrt werden, was im
Prinzip Sache des Sozialversicherungsrechts ist. Wenn das
KUVG in der Lohnzahlung einmal bis auf 90% geht, wird
das Sache der Sozialversicherung und nicht des Arbeits-
vertragsrechts sein.

Nun noch eines: Der Ständerat hat ein Entgegen-
kommen gezeigt. Es wurde dies hier auch nicht bcstritten.
Mit 26:3 Stimmen hat er den Antrag Meyer-Boiler über-
nommen.

Wenn wir diese 100% dekretieren, ist das dann hei einem
Nichtbetriebsunfall, namentlich wenn die Beiträge auch
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vom Arbeitgeber bezahlt werden, ethisch-moralisch richtig?
Ich glaube doch, dass eben da die Sozialversicherung mass-
gebend sein sollte.

Ich könnte noch auf viele Argumente antworten. Ich
will Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Ich darf so
sprechen, weil ich schliesslich auch im Namen der Kom-
missionsmehrheit rede. Auf der Liste des Minderheits-
antrages stehen nicht mehr 11 Mitglieder, sondern deren 12.
Ein Mitglied ist also umgefallen. Ich weiss welches, sage es
jedoch nicht.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Je ne m'attendais
pas à ce que cet article 3240 donne lieu à un débat aussi
large. J'aimerais quand même m'efforcer de préciser cer-
taines choses, pour autant qu'on puisse encore le faire car
tout le monde veut toujours tout préciser.

Cet article est applicable dans trois cas : Assurance-perte
de gain en cas de service militaire, assurance militaire,
assurance nationale accidents.

Comment la situation se présente-t-elle? Pour l'assu-
rance-perte de gain, pas de différences, tout le monde est
sur le même plan. Tout le monde a droit aux prestations
telles qu'elles sont prévues dans la loi. Pour l'assurance
militaire, c'est la même chose. Tous ceux qui font du service
sont soumis aux mêmes prestations, aux mêmes conditions.
Quant à l'assurance-accidents, c'est là que nous avons une
différence en ce sens que les entreprises ne sont pas toutes
soumises à la loi sur l'assurance-accidents obligatoire. Cer-
taines y sont soumises, certains assurés le sont, d'autres
salariés n'y sont pas soumis. Et c'est précisément ce qui fait
naître le problème dont on a tellement parlé ici, la différence
de traitement entre ceux qui sont assurés et ceux qui ne le
sont pas.

A titre personnel, j'aimerais dire à ce sujet que l'un des
objectifs à atteindre, non pas ici, aujourd'hui, mais dans un
proche avenir, serait d'étendre l'assurance nationale obliga-
toire à tous les salariés. Il serait tout de même temps de
régler ce problème-là. Une fois ce problème réglé, une
grosse partie des arguments évoqués ici n'auraient plus de
sens, car tout le monde serait traité exactement de la même
façon; il n'importerait plus de savoir si une formule ou
l'autre crée ou non, dans un sens ou dans l'autre, une iné-
galité de traitement. Mais, enfin, la situation étant ce qu'elle
est, il faut partir des bases que nous avons.

Deuxième argument: il est en outre évident que la loi
sur l'assurance-accidents est en révision, que nous ne
devons donc pas voter aujourd'hui une disposition qui
sera peut-être totalement dépassée d'ici deux ou trois ans,
parce qu'elle n'aura plus de sens étant donné l'application
qui sera faite des nouvelles prescriptions sur le plan de
l'assurance-accidents obligatoire.

Troisième point: nous avons effectivement déjà un
assez grand nombre de conventions collectives ou de
règlements qui assurent le salaire intégral pendant le service
militaire, pendant un certain temps en cas de maladie ou
d'accident. Si bien que, matériellement, disons-le, le
problème n'est pas aussi grave qu'on peut le penser. C'est
un problème juridique. Où donc est l'égalité de traitement
dans un cas comme dans l'autre? Certains prétendent
qu'une des formules crée l'inégalité, d'autres, que c'est
l'autre formule qui crée l'inégalité. Il est évident, encore une
fois, qu'au moment où l'assurance sera obligatoire, le
problème sera résolu sur ce plan-là.

Question de cotisations: on a parlé des cotisations. 11
faut quand même rappeler qu'il n'y a pas de cotisations
pour l'assurance militaire. C'est la Confédération qui les
paie. Pour l'assurance-perte de gain, les cotisations sont

paritaires, à la charge des salariés et des employeurs. Pour
l'assurance-accidents, ainsi que le président l'a rappelé très
justement, l'assurance professionnelle est payée par l'entre-
prise qui, souvent aussi, acquitte les primes de l'assurance
non professionnelle. Si c'est exact, il faut aussi rappeler que
ces cotisations sont partie intégrante du prix de revient des
produits vendus. De telle sorte qu'en définitive, c'est tou-
jours le consommateur qui paie les assurances, ce qui est
tout à fait juste. Nous en convenons sans autres difficultés.

Passons au problème du minimum assuré par la loi. Il
est vrai que la loi doit se contenter de garantir un minimum,
laissant aux conventions collectives, au droit privé, aux
réglementations publiques, le soin d'aller plus loin. Le
problème est de savoir où ce minimum se situe. S'établit-il
à 80%, ou à 100% pendant un certain temps? En fait, en
regardant un petit peu au-delà de la situation actuelle - on
l'a vu au cours des débats de notre commission -, on
s'aperçoit que le vrai problème est de savoir si nous allons
garantir aux salariés dans leur ensemble, en cas de maladie
comme en cas d'accidents et en cas de service militaire, la
compensation de leur perte de salaire, si l'on va couvrir
intégralement cette perte ou si l'on va au contraire leur
faire supporter une partie de la perte de salaire.

Ici, nous faisons un pas en avant. On prévoit le verse-
ment intégral du salaire pendant trois semaines et, selon
la durée du contrat, durant un peu plus longtemps. Le
problème est là, il n'est pas ailleurs. Je crois qu'il faut
être réaliste. Est-ce qu'on veut vraiment, en cas de maladie
ou d'accidents, protéger complètement le salarié contre
ces risques ou veut-on lui faire supporter une partie de la
perte de salaire, à savoir que l'assurance ou l'employeur ne
couvrirait que le 80%. Voilà le problème posé. Notre droit
du contrat de travail prévoit le paiement du salaire pour un
certain temps. Trois semaines d'abord, puis pendant
un temps plus long; après quoi ce seront les assurances qui
couvriront la perte.

Je crois qu'il faut voir le problème comme il est. Le
reste, les problèmes d'ordre juridique se régleront, je
l'espère, très rapidement dès le moment où l'assurance sera
obligatoire. Encore une fois, il n'y aura plus d'inégalités de
traitement ni dans un sens ni dans un autre. A mon point
de vue, c'est cette considération qui m'a fait voter la propo-
sition de la minorité.

Bundesrat von Moos: Die beiden Herren Kommissions-
berichterstatter haben einleitend die Beratungen des
Ständerates, insbesondere die letzten Verhandlungen und
deren Tendenz in Erinnerung gerufen. Es ist in der Tat so,
dass der Ständerat in seiner zweiten Lesung im vergangenen
März offenkundig das Bemühen an den Tag gelegt hat, die
vorhandenen Differenzen so weit als möglich zu bereinigen.
Das ist in wesentlichen Punkten gelungen. Der Bundesrat
begrüsst dies. Der Bundesrat wird es auch begrüssen, wenn
nun auch von Ihrem Rat in ähnlicher Weise versucht wird,
die Differenzen zu überbrücken, damit das nunmehr Er-
reichte - und das ist sehr ansehnlich - gewahrt, die Beratung
abgeschlossen und die Gesetzesnovelle dem Referendum
unterstellt und dann in Kraft gesetzt werden kann.

Die Herren Berichterstatter haben zudem die Vorge-
schichte dieser Bestimmung und die Rechtslage, die sich
hier darbietet, eingehend dargestellt. Vielleicht darf ich in
Ergänzung dessen, was sie gesagt haben, noch etwas weiter
zurückgreifen. Im November 1969, als Ihr Rat diese Vor-
lage zum erstenmal beraten hat, lagen ein Antrag des
Bundesrates und ein solcher der Kommissionsmehrheit
vor, die vorsahen, dass die Forderung auf Versicherungs-
leistungen für die Zeit der Lohnzahlung auf den Arbeit-
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geber übergehen solle, sofern der Arbeitnehmer an die
Versicherung keine Beiträge oder nicht mehr als der
Arbeitgeber zu leisten habe. Dann gab es einen Minder-
heitsantrag, der die Befreiung der Arbeitgeber von der
Lohnzahlungspflicht vorsah, wenn der Lohnausfall von der
Versicherung mindestens zur Hälfte gedeckt werde und der
Arbeitnehmer an diese keine Beiträge oder nicht mehr an
Beiträgen geleistet habe als der Arbeitgeber. Die Dis-
kussion, die damals gewaltet hat, hat dann offenbar
Herrn Nationalrat Schalcher bewogen, seinen Antrag zu
stellen, man solle es bei der Fassung des Bundesrates be-
wenden lassen, das heisst sowohl den Mehrheits- wie den
Minderheitsantrag ablehnen und zur Fassung des Bundes-
rates zurückkehren, in der Meinung, in den weiteren
Beratungen - vor allem im Ständerat - werde eine Formel
gefunden werden können, die den Verhältnissen Rechnung
trage. Damals wurde dann zunächst der Minderheitsantrag
knapp dem Mehrheitsantrag vorgezogen, aber schliesslich
mit 70:68 Stimmen der Antrag Schalcher angenommen.
Es ist vielleicht interessant, auch an diese Vorgeschichte zu
erinnern, weil damals dem Ständerat indirekt der Auftrag
erteilt wurde, eine Formel zu suchen, die den Verhältnissen
am besten Rechnung tragen könnte. Der Ständerat fand
diese Lösung in dem Sinne, dass er von einer generellen
Regelung ausging, das heisst alle Fälle einer verpflichtenden
Regelung der Versicherung erfassen wollte. Es folgte die
zweite Beratung in Ihrem Rate, mit dem Ergebnis, dass der
Antrag Meyer-Boiler mit 60:65 Stimmen abgelehnt wurde.
Er wurde aber im Ständerat wieder aufgenommen, wo er
mit 26:3 Stimmen gutgeheissen wurde. Ich will nun aber
nicht allzulange in Geschichte machen, denn wir wollen
doch für die Zukunft arbeiten.

Materiell wird es wohl um die Frage gehen, ob bei der
obligatorischen Sozialversicherung der Arbeitgeber die
volle Differenz zwischen dem Lohn gemäss Artikel 324 a
und den Leistungen der Sozialversicherung oder nur die
Differenz zwischen diesen Leistungen und 80 % des Lohnes
zu erbringen haben werde. Der Bundesrat möchte hier dem
Antrag der Kommissionsmehrheit zustimmen. Ich glaube,
im Prinzip können wir doch die Maxime anerkennen, dass
Arbeitsvertragsrecht und Sozialversicherungsrecht nach
Möglichkeit aufeinander abzustimmen seien. Wenn das
Sozialversicherungsrecht die Versicherungsleistungen nicht
auf 100% des Lohnes ansetzt, sondern auf 80% in einem
und in anderen Fällen vielleicht auf weniger, sollte nicht
über das Arbeitsvertragsrecht eine Korrektur dieser
Situation vorgenommen werden; es ist Sache der Gesetz-
gebung über die Sozialversicherung - Herr Nationalrat
Hofstetter hat zutreffend darauf hingewiesen -, allenfalls
hier eine Erhöhung der Sozialversicherungsleistungen vor-
zunehmen. Die Korrektur, welche die Minderheit hier
vornehmen will, würde einseitig dem Arbeitgeber aufge-
bürdet, nicht etwa dem Träger der Sozialversicherung.
Diesen Gesichtspunkt muss man doch auch berücksichtigen.
Auf der ändern Seite ist folgendes zu bedenken : Ich möchte
nicht etwa den versicherten Arbeitnehmer gegen den nicht-
versicherten ausspielen; Herr Nationalrat Wüthrich warf
aber die Frage auf, ob es richtig sei, dass der nichtver-
sicherte Arbeitnehmer mehr bekomme als der versicherte.
Darauf hat Herr Nationalrat Hofstetter wohl die zu-
treffende Antwort erteilt. Er verwies nämlich auf Artikel
324a; nach dieser Rechtslage wird es doch deutlich, dass
gemäss Artikel 324a im Prinzip der nichtVersicherte
Arbeitnehmer bei Krankheit usw. für eine bestimmte Zeit
den vollen Lohn gedeckt erhält: für 3 Wochen nach dem
ersten Dienstjahr, für eine entsprechend längere Zeit nach
weiteren Dienstjahren ; bei der Sozialversicherung sind aber

diese Leistungen nicht zeitlich beschränkt, sondern werden
unter Umständen auf Dauer ausgerichtet. Also würde es
doch eher so sein, dass der versicherte Arbeitnehmer
gegenüber dem nichtVersicherten bevorzugt wäre.

Diese Überlegungen führen auch den Bundesrat dazu,
dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen, der der Auffassung
des Ständerates entspricht. Falls Sie diesem Antrag ebenfalls
zustimmen, würde damit eine wesentliche Differenz zum
Ständerat beseitigt; ich empfehle Ihnen das.

Präsident: Wir kommen zur Abstimmung. Den Artikel
324b können wir in einer Abstimmung erledigen. Die An-
träge der Kommissionsmehrheit zu Ziffern l und 2 bedeuten
Zustimmung zum Ständerat.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit 75 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 71 Stimmen

Art. 331 a
Antrag der Kommission

Abs. 2

Sind vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber oder von
diesem auf Grund einer Abrede allein für fünf oder mehr
Jahre Beiträge geleistet worden, so entspricht die Forderung
des Arbeitnehmers, ausser seinen eigenen Beiträgen, einem
der Anzahl der Beitragsjahre angemessenen Teil der
Beiträge des Arbeitgebers, in beiden Fällen samt Zins.

Art. 331 a
Proposition de la commission

Al. 2
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
(La modification ne concerne que le texte allemand.)

Hofstetter, Berichterstatter: Diese Differenz ist in dem
Sinne geringfügig, als sie nur die Formulierung betrifft. Es
geht um die Forderung des Arbeitnehmers auf die Frei-
zügigkeitsleistung.

Der Nationalrat hatte beschlossen, auch dann bestehe
eine Forderung auf die Freizügigkeitsleistung, wenn der
Arbeitgeber allein Beiträge entrichtet hat, das heisst nicht
nur dann, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen
die Beiträge erbracht haben.

Der Ständerat hat dann diese Frage eingehend disku-
tiert und schliesslich dem Nationalrat grundsätzlich zuge-
stimmt. Es wurde dort erklärt, man sei einverstanden, dass
auch dann eine Forderung auf die Freizügigkeitsleistung
entstehen solle, wenn der Arbeitgeber allein Beiträge ge-
leistet hat; doch sollte diese Forderung an die Voraus-
setzung geknüpft werden, dass der Arbeitgeber sich zur
Leistung von Beiträgen vertraglich verpflichtet, sei das
durch Abrede, durch Statut, durch einen Vertrag mit der
Pensionskasse des Betriebes usw. Der Ständerat wollte
damit sagen: Wenn du, Arbeitnehmer, auf Grund dieser
Verpflichtung einen Rechtsanspruch hast auf die Lei-
stungen der Fürsorgeeinrichtung, dann soll auch die Ford-
rung auf die Freizügigkeitsleistung entstehen. Sie sehen die
Formulierung in Artikel 331 a, Absatz 2, in der Fassung
des Ständerates: «Arbeitgeber oder von diesem auf Grund
vertraglicher Vertretung. » Das gleiche - darüber brauchen
wir dann nicht mehr zu diskutieren - gilt für die Versiche-
rungseinrichtungen, Artikel 331 b, Absatz 2.

Die nationalrätliche Kommission schlägt Ihnen ein-
stimmig vor, dem Ständerat zuzustimmen, aber mit der
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Formulierung: «Auf Grund einer Abrede allein... », und
zwar ganz einfach deswegen, weil die Abrede der ganzen
Terminologie des Arbeitsvertragsrechtes viel besser ent-
spricht als auf Grund vertraglicher Verpflichtungen allein.
Ich kann Ihnen beantragen, dem Ständerat im Prinzip und
der Formulierung, wie sie die Kommission des National-
rates gefasst hat, zuzustimmen.

M. Mugny, rapporteur: II s'agit ici du cas des coti-
sations versées par l'employeur. La commission unanime
vous invite à vous rallier au texte du Conseil des Etats.
Le Conseil national avait estimé que, lorsque l'employeur
verse seul des cotisations, le libre passage doit aussi être
garanti. Le Conseil des Etats s'est rallié au texte adopté par
le Conseil national, mais il en a limité l'application au seul
cas où l'employeur s'oblige par accord à fournir des presta-
tions. S'il en verse tout à fait librement, le libre passage ne
serait pas garanti.

Il importe que le système du libre passage fonctionne
bien, mais il faut aussi éviter qu'en raison des dispositions
que nous introduisons dans le code des obligations, les
employeurs qui versent librement à la fin de l'année des
prestations bénévoles à la caisse de pensions y renoncent
désormais parce que ces prestations bénévoles seraient
aussi soumises au libre passage.

La formulation du Conseil des Etats est tout à fait
conforme aux décisions prises antérieurement par le
Conseil national et votre commission vous invite à vous y
rallier.

Angenommen - Adopté

Art. 33Ib
Antrag der Kommission

Abs. 2
Sind vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber oder von

diesem auf Grund einer Abrede allein für fünf oder mehr
Jahre Beiträge geleistet worden, so entspricht die Forderung
des Arbeitnehmers einem der Anzahl der Beitragsjahre an-
gemessenen Teil des auf den Zeitpunkt der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses berechneten Deckungskapitals.

Art. 331 b
Proposition de la commission

Al. 2

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
(La modification ne concerne que le texte allemand.)

Angenommen - Adopté

Art. 332a
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Hofstetter, Berichterstatter: Auch hier kann ich mich
kurz fassen, indem kein Streichungsantrag eingereicht
worden ist. Sie kennen die Debatte über die Bestimmung
« Nutzungsrechte an den Werken der Literatur und Kunst ».
Der Streichungsantrag wurde vom Nationalrat in der
Dezembersession 1969 mit 75 gegen 44 Stimmen, in der
Wintersession 1970 mit 79 gegen 45 Stimmen gefasst. Der
Ständerat hat nachgegeben, nicht aus Überzeugung, son-
dern - wie der Präsident ausführte: «Qu'il serait illusoire de

Nationalrat - Conseil national 1971

vouloir maintenir la rédaction primitive de l'article 332«.»
Gleichzeitig hat es aber der Ständerat als «indispensable»
erachtet, dass man mit Bezug auf Muster und Modelle
Artikel 332 a aufrechterhält. Mit 30 gegen 6 Stimmen hat
er dem vorliegenden Text, den Sie auf der Fahne sehen,
zugestimmt. Die nationalrätliche Kommission beantragt
Ihnen mit 18 gegen 2 Stimmen, dem Beschluss des Stände-
rates zuzustimmen. Ich kann Ihnen also im Sinne einer
ganz eindeutigen Mehrheit Zustimmung zum Ständerat
beantragen.

M. Mugny, rapporteur: Comme vous vous en souvenez,
l'article 332<7 avait donné lieu à de très longues discussions
lors de nos débats antérieurs. 11 règle le cas de la création
d'une œuvre littéraire ou artistique. Nous avons complète-
ment abandonné cette notion. Le Conseil des Etats s'est
finalement rallié à notre position, mais il a retenu le cas des
dessins ou modèles industriels. La formulation actuelle
pouvant cependant donner lieu à une interprétation trop
large, il convient de compléter le texte français et de préciser
qu'il s'agit de dessins et modèles industriels.

Je crois qu'ainsi complété, le texte du Conseil des Etats
peut être accepté. Par 18 voix contre 2, votre commission
vous propose de vous y rallier.

Arnold: Ich bin nicht Kommissionsmitglied, aber ich
habe an den Debatten im Rat teilgenommen. Der National-
rat hat zweimal Festhalten beschlossen. Wenn nun die
Kommission diesmal keinen Antrag auf Festhalten stellt,
möchte ich Ihnen diesen Antrag stellen.

Es ist zuzugeben: Der Ständerat hat materiell diesen
Artikel 332 a auf Muster und Modelle beschränkt, das
heisst also, es werden davon erfasst vor allem Fabriken,
Architekturbüros und andere Betriebe, die eben Muster und
Modelle anfertigen. Die eigentlich geistig und künstlerisch
Schaffenden sind nun ausgenommen, das heisst in dem
Sinne ausgenommen, dass die Frage im Urheberrecht gelöst
werden soll, das ja in Revision begriffen ist.

Wenn ich am Streichungsbeschluss des Nationalrates
festhalten möchte, so deshalb, weil der Arbeitnehmer, auch
wenn es sich um Muster und Modelle handelt, seine Rechte
ja durch Vertrag, Einzeldienstvertrag und Kollektivvertrag
abtreten kann, das heisst eine entsprechende Formulierung,
wie sie nun Artikel 332 a, Ziffern l und 2, für Muster und
Modelle vorsieht, können die Vertragspartner selbstver-
ständlich vereinbaren. Die angebliche Lücke im Obliga-
tionenrecht wird somit wie viele andere Lücken durch
Einzel- oder Kollektivvertrag geschlossen werden können.
Eine Rechtslücke entsteht somit nicht, und wenn es eine
solche wäre, so wäre sie eben durch das Urheberrecht zu
schliessen.

Ich muss Ihnen auch offen gestehen, dass ich den neu
eingeschobenen Zwischensatz in Ziffer l von Artikel 332 a
nicht verstehe; denn es heisst jetzt: « . . .Schafft der Arbeit-
nehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in
Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten ein Muster oder
Modell, so kann es der Arbeitgeber nutzen, auch wenn es
nicht schutzfähig ist, aber nur soweit, als es der Zweck des
Arbeitsverhältnisses erfordert.» Eingeschoben ist der
Zwischensatz «auch wenn es nicht schutzfähig ist». Aber
wir haben doch über schlitzfähige Muster und Modelle
beziehungsweise künstlerische und schöpferische Leistungen
diskutiert. Wenn es hier heissen würde: «wenn es schutz-
fähig ist, aber nur soweit,... », dann hätte ich es ver-
standen. Vielleicht kann mir der Herr Präsident das dann
noch erklären.

55
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Die Ziffer 2: «Der Arbeitnehmer darf sich der Aus-
übung der Nutzungsbefugnisse durch den Arbeitgeber
nicht in einer gegen Treu und Glauben verstossenden Weise
widersetzen.» Herr Kollega Dr. Gut hat bei der letzten
Differenzbereinigung mit überzeugenden Worten dargelegt,
dass es sich hier um eine einseitige Bestimmung handelt.
Man spricht von Treu und Glauben, aber Treu und Glauben
wird in dieser Ziffer 2 nur vom Arbeitnehmer verlangt.
Dabei ist doch in der Regel der Arbeitnehmer der schwä-
chere Teil, ich möchte Ihnen nicht wiederholen, was Herr
Kollega Gut an dieser Stelle ausgeführt hat, aber seine
Darlegungen waren völlig überzeugend. Wenn man schon
diese Ziffer 2 hätte anfügen wollen, dann hätte sie meines
Erachtens lauten müssen: «Der Arbeitgeber darf seine
Nutzungsbefugnisse nicht in einer gegen Treu und Glauben
verstossenden Weise ausüben. » Dann hätte man mindestens
den schwächeren und nicht den stärkeren Teil geschützt.

Ich stelle Ihnen den Antrag, Artikel 332a, Ziffern l und 2,
zu streichen, das heisst am Beschluss des Nationalrates fest-
zuhalten, wie er schon in zwei Differenzbereinigungsver-
fahren gefasst wurde, und die allfällige Weiterbehandlung
dieser Frage der Revision des Urheberrechtsgesetzes zu
überweisen.

Hofstetter, Berichterstatter: Ich will nur ganz kurz,
soweit ich es vermag, auf das Votum des Herrn Arnold ant-
worten.

Ich nehme davon Kenntnis, dass er beantragt, den
ganzen Artikel zu streichen. Was heisst: «Soweit es nicht
schutzfähig ist»? Ich wiederhole: Nach dem Bundesgesetz
über Muster und Modelle sind schutzfähig die sogenannten
Geschmacksmuster; nicht schutzfähig sind die sogenannten
Gebrauchsmuster. Wenn also der eine oder der andere, sei
es im Auftrag des Arbeitgebers oder im Dienstverhältnis
(wir müssten jetzt sagen im Arbeitsverhältnis), zum Beispiel
eine neue Gabel cder ein neues Schuhmodell entwickelt,
dann haben wir es mit einem Gebrauchsmuster zu tun,
wobei ein Schuhmodell unter Umständen auch Geschmacks-
muster sein könnte. Die Bestimmung soll selbstverständlich
die Geschmacks- und die Gebrauchsmuster umfassen.

Herr Arnold hat in allen unseren früheren Diskussionen
nicht von Mustern und Modellen gesprochen, sondern nur
von den Werken der Literatur und Kunst. In unserem Rat
war überhaupt nie die Rede von Mustern und Modellen.
Gut, ich gebe zu, dass die Nutzungsrechte an Werken der
Literatur und Kunst im Vordergrund standen. Aber irgend-
wie hätte eine Bemerkung über Muster und Modelle auch
dazu gehört.

In der Bundesgesetzgebung, also im Bundesgesetz über
Muster und Modelle, ist die Frage nicht geregelt, wem die
Rechte an Mustern und Modellen zustehen, die vom
Arbeitnehmer hervorgebracht werden. Es liegt also eine
echte Gesetzeslücke vor. Wir haben nicht einen Terminplan
- wenn man überhaupt von einem solchen sprechen könnte -,
wann das Bundesgesetz übsr Muster und Modelle geändert
wird. Diese Lücke ist also auszufüllen.

M. Mugny, rapporteur: 11 s'agit donc ici des dessins et
modèles industriels et non pas, comme on l'a déjà dit, des
œuvres littéraires ou artistiques qui ne sont plus régies par
ce texte de loi. Dans la loi fédérale sur les dessins et les
modèles industriels, ce problème n'est pas réglé. 11 faut
donc insérer une disposition claire à ce sujet dans les dispo-
sitions régissant le contrat de travail. Quelle est cette dis-
position? L'employeur a le droit d'usage sur ces dessins
et modèles industriels dans la mesure où le but du contrat
l'exige. Je crois qu'il faut objectivement reconnaître

que c'est la solution la plus raisonnable, la plus équitable, la
seule qui, en réalité, corresponde à la situation d'une entre-
prise qui engage quelqu'un pour faire des dessins ou des
modèles. Par conséquent, nous vous invitons une nouvelle
fois à vous rallier à la décision du Conseil des Etats.

Bundesrat von Moos: Bei dieser Bestimmung darf ich
Sie darauf aufmerksam machen, dass sie nicht etwa im
Laufe späterer Beratungen oder durch das Departement in
die Vorlage hineingebracht worden ist, sondern dass sie aus
den Beratungen der Expertenkommission stammt. Diese
selber hat das Bedürfnis empfunden und anhand der
damaligen Situation festgestellt, dass ein solches Bedürfnis
bestehe, dass man bezüglich der Muster und Modelle eine
Bestimmung in das Arbeitsvertragsrecht aufnehme, weil in
dieser Beziehung effektiv eine Lücke besteht.

Nachdem dann der Nationalrat zweimal - in sehr
markanter Weise, wie sich der Herr Kommissionspräsident
ausgedrückt hat - die Lösung, die wir vorgeschlagen haben,
abgelehnt hat, haben wir das Amt für geistiges Eigentum
ersucht, uns einen Vorschlag zu machen, wie man die Sache
nun doch zu einem besseren Ende führen könnte, indem man
die Fragen, die das Urheberrecht betreffen, ausklammere,
genau so, wie es der Nationalrat gewünscht hat. Ich erinnere
mich in der Tat nicht - man müsste alle Protokolle minutiös
wieder nachlesen -, ob damals jemand in Ihrem Saale über-
haupt von Mustern und Modellen gesprochen hat. Ich
glaube, auch Herr Nationalrat Arnold hätte Schwierig-
keiten, sich diesbezüglich ein Alibi zu verschaffen. Die
Frage taucht in dieser Art und Weise erst jetzt auf. Das Amt
für geistiges Eigentum hat uns dann, nachdem wir, wie
gesagt, festgestellt hatten, dass der Nationalrat gegenüber
den Mustern und Modellen keine Aversion hege, einen
Vorschlag unterbreitet, wie man das formulieren könne.
Der Vorschlag lautete fast genau gleich, wie er nun in
unserer Vorlage steht und wie er vom Ständerat angenom-
men worden ist, mit der Einschiebung, dass die Nutzung der
Muster und Modelle auch dann an den Arbeitgeber über-
gehe, wenn sie nicht schutzfähig wären. Die beiden Herren
Kommissionsreferenten haben Ihnen vorhin erklärt,
warum diese Einschiebung vorgenommen worden ist.

Ich darf Sie daran erinnern, dass diese Lösung, wie sie
jetzt in der Fahne steht und wie sie vom Ständerat beschlos-
sen worden ist, mit dem Urheberrecht nichts zu tun hat.
Die Lösung dafür würde nicht ins Urhebergesetz gehören,
sie könnte lediglich etwa im Bundesgesetz über Muster und
Modelle getroffen werden. In Ihren früheren Lesungen
haben Sie ohne Widerspruch bei Artikel 332 der vorge-
schlagenen Fassung betreffend die Erfindungen zuge-
stimmt. Auch dort hätte man sagen können: Das gehört
nicht ins Arbeitsvertragsrecht, sondern ins Bundesgesetz
über die Erfindungspatente. Ich glaube nicht, dass man so
legiferieren kann ; wir wollen doch, was ins Arbeitsvertrags-
recht gehört, was damit im Zusammenhang steht, was die
Rechtsverhältnisse zwischen dem Arbeitgeber und dem
Arbeitnehmer anbetrifft, im Arbeitsvertragsrecht regeln.
Das ist die sedes materiae, der richtige Ort, wo diese Frage
geregelt werden soll. Ich glaube, Ihrem zweimal bestätigten
Beschluss ist in vollem Umfang Rechnung getragen. Die
Fragen des Urheberrechtes sind ausgeklammert ; die andere
Frage wurde damals nicht bestritten.

Ich möchte Ihnen mit der Kommission empfehlen,
dieser Fassung zuzustimmen.

Präsident: Wir haben zwei Anträge zu Artikel 332a.
Antrag der Kommissionsmehrheit: Zustimmung zum
Ständerat. Antrag Arnold: Festhalten am früheren Be-
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schluss des Nationalrates, das heisst Streichung des
Artikels 332a.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission 87 Stimmen
Für den Antrag Arnold 39 Stimmen

Art. 336b, Abs. 2
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Antrag Berger-Zürich
Festhalten.

An. 336b, al. 2
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Proposition Berger-Zurich
Maintenir.

Hofstetter, Berichterstatter: Hier besteht eine kleine
Differenz. Sie müssen davon ausgehen, dass der Artikel
336b, Absatz l, bestimmt: «Wenn das Arbeitsverhältnis
mehr als ein Jahr gedauert hat, so kann es im zweiten bis
und mit neunten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von
2 Monaten und nachher mit einer solchen von 3 Monaten
je auf Ende eines Monats gekündigt werden. » Nun kann
man durch schriftliche Abrede oder Normalarbeitsvertrag
diese Mindestkündigungsfrist nicht unter einen Monat,
durch Gesamtarbeitsvertrag nicht unter 2 Wochen herab-
setzen. Der Ständerat hat es auf weite Sicht beurteilt und
gefunden, dass man die Möglichkeit der Herabsetzung der
Kündigungsfrist einheitlich gestalten sollte, nämlich nicht
unter einem Monat. Die nationalrätliche Kommission
beantragt Ihnen mit 19 Stimmen, zwar bei einigen Ent-
haltungen, aber ohne Gegenstimme, dem Ständerat zuzu-
stimmen. Ich stelle fest, dass soeben ein Minderheitsantrag
eingereicht worden ist, der vor kurzer Zeit ausgeteilt wurde
und der dahingeht, dass man am Beschluss des National-
rates, also Kündigung nicht unter einem Monat beziehungs-
weise bei Gesamtarbeitsvertrag nicht unter zwei Wochen
festhalte.

M. Mugny, rapporteur: Ici, la différence est d'ordre
formel, c'est la question du délai minimum de congé. Nous
avions prévu un mois, et deux semaines, au moins, pour
certaines catégories de travailleurs en tenant compte de la
situation particulière des salariés du bâtiment.

Le Conseil des Etats estime qu'il faut avoir une solution
uniforme et a décidé que le délai ne pouvait pas être
inférieur à un mois.

Votre commission, par 19 voix, sans opposition mais
avec quelques abstentions, vous propose dans ce cas aussi
de vous rallier à la décision du Conseil des Etats.

Berger-Zürich: Zuerst möchte ich unserem Kommis-
sionspräsidenten für die Blumen danken, die er mir vorhin
gebracht hat. Ich danke ihm aber auch, dass der Artikel
332a nur noch Muster und Modelle beinhaltet.

Der Artikel 336b, Absatz l, regelt die Kündigungs-
fristen beim über einjährigen Arbeitsverhältnis in dis-
positiver Weise und bestimmt dann in Absatz 2, dass eine
abweichende Regelung durch schriftliche Abrede (Arbeits-
vertrag oder Gesamtarbeitsvertrag) die gesetzliche Mindest-
kündigungsfrist zu beachten hat. Seinerzeit beschloss der
Nationalrat, bezüglich dieser Mindestkündigungsfrist eine
Unterscheidung vorzunehmen, je nachdem die abweichende

Regelung durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag
oder durch Gesamtarbeitsvertrag getroffen wird ; im ersten
Fall soll die Frist nicht unter einen Monat, im letzteren
nicht unter zwei Wochen herabgesetzt werden können.
Diese Differenzierung hat der Ständerat abgelehnt und für
jede abweichende Regelung eine Mindestkündigungsfrist
von einem Monat beschlossen.

Bei der ersten Differenzbereinigung beschloss die Kom-
mission unseres Rates mit 11 zu 9 Stimmen Festhalten am
früheren Beschluss und unterbreitete dem Nationalrat den
Antrag auf Zustimmung. Der Rat folgte diesem Antrag
diskussionslos.

Der Ständerat hat nun zum zweitenmal die von un-
serem Rat beschlossene Differenzierung, mit 23 gegen 9
Stimmen, abgelehnt. Artikel 336b regelt die Kündigungs-
frist im überjährigen Arbeitsverhältnis. Der Vorschlag des
Bundesrates lautet in Absatz l : «Hat das Arbeitsverhältnis
weniger als ein Jahr gedauert und ist nichts anderes durch
Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag
bestimmt, so kann es beim Arbeitnehmer im Monatslohn
auf das Ende des auf die Kündigung folgenden Monats und
bei ändern Arbeitnehmern auf das Ende der zweiten
darauffolgenden Arbeitswoche gekündigt werden. Vorbehal-
ten bleiben die Sondervorschriften für das landwirt-
schaftliche Arbeitsverhältnis mit Hausgemeinschaft und für
das Arbeitsverhältnis des Handelsreisenden.» Diese Fas-
sung, wie sie hier vorgeschlagen wird, bedeutet für die im
Hoch- und Tiefbau-, Zimmer-, Steinhauer- und Steinbruch-
gewerbe Beschäftigten, verglichen mit der heutigen Usanz
der Kündigungsfrist, eine einschneidende Veränderung. So
nebenbei sei gesagt, dass in den erwähnten Gewerben
heute zirka 250 000 bis 260 000 Arbeitnehmer beschäftigt
sind, von welchen leider nur zirka 70 000 bis 75 000 Mann
im Monatslohn bezahlt werden. Der weitaus grossie Teil
wird im Stundenlohn bezahlt. Nach dem heutigen, bis 1974
geltenden Landesmantelvertrag gilt für die Aufhebung des
Dienstverhältnisses folgende Regelung: «Das Arbeits-
verhältnis kann täglich auf das Ende des folgenden Arbeits-
tages gelöst werden.» Das ist die Bestimmung im unter-
jährigen Dienstverhältnis. Für das überjährige Dienst-
verhältnis beträgt die gegenseitige Kündigungsfrist 14 Tage.
Bei vertragswidriger Auflösung des überjährigen Dienst-
verhältnisses ist der schuldige Teil verpflichtet, eine Kon-
ventionalstrafe von zwei Taglöhnen zu bezahlen. Vorbe-
halten bleiben die Bestimmungen von Artikel 352 OR.
Wird nun der Vorschlag des Ständerates Gesetz, so bedeutet
das für die zirka 180000 bis 185000 Arbeitnehmer im
Hoch- und Tiefbau nichts anderes, als dass die Kündigungs-
frist, welche gegenwärtig im Einverständnis der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer im unterjährigen Dienstverhältnis einen
Tag beträgt, auf 14 Tage ausgedehnt wird. An Versamm-
lungen versuchten die Vertragspartner seit Jahren, die
Kündigungsfrist im unterjährigen Arbeitsverhältnis nach
einer Anstellungsdauer von drei Monaten von einem Tag
auf mindestens eine Woche, im äussersten Falle aber doch
mindestens auf drei Tage anzusetzen. Leider ohne Erfolg,
auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite.

Nun hält der Ständerat an seinem Beschluss fest, nach
welchem im überjährigen Dienstverhältnis eine Mindest-
kündigungsfrist von einem Monat vorzusehen sei, das be-
deutet, dass die nach Landesmantelvertrag vereinbarte
Kündigungsfrist von 14 Tagen im überjährigen Dienst-
verhältnis auf einen Monat ausgedehnt werden soll, das
heisst mit ändern Worten, dass man unbekümmert um die
bestehenden, aus der Praxis sich ergebenden Verhältnisse
Bestimmungen erlassen will, die kaum jemand verstehen
könnte, ja mit grosser Wahrscheinlichkeit ein ganzes Ge-
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werbe mit Unruhe erfüllen würden. Für mich ist es einfach
unverständlich, dass man nicht auch für das Hoch- und
Tiefbaugewerbe Sondervorschriften erlassen kann, nach-
dem dies doch auch für die landwirtschaftlichen Arbeits-
verhältnisse mit Hausgemeinschaft und die Handelsreisen-
den möglich war. Die Überlegungen des Ständerates, der
Gesetzgeber müsse generelle und auf die Sicht ausgerichtete
Regelungen treffen, er dürfe sich nicht von Übungen oder
Usanzen leiten lassen, welche in einzelnen Wirtschafts-
zweigen anzutreffen seien, sind für das Hoch- und Tiefbau-
gewerbe mit einem Bauvolumen von ungefähr 14 Milliarden
Franken am allerwenigsten zutreffend. Denken wir doch
einmal an die klimatischen Einwirkungen wie Frost, Kälte,
Schnee, Regen, die ein kontinuierliches Arbeitsverhältnis
praktisch verunmöglichen, ja, dass oft selbst bei schönstem
Wetter die Arbeit bei Uferverbauungen, Brückenbauten
wegen Hochwassers unterbrochen werden muss. Berück-
sichtigt man, dass eine Jahresvollbeschäftigung aus den
dargelegten Gründen von den wenigsten Unternehmungen,
wie zum Beispiel in der Industrie, garantiert werden
kann, so versteht man zweifellos, dass für das Baugewerbe
Sondervorschriften notwendig sind. Die Struktur des Hoch-
und Tiefbaugewerbes ist nun einmal wesentlich anders
gelagert als jene der Industrie. Derartige Überlegungen,
aber auch die Sorge um die Erhaltung der Gesamtarbeits-
verträge veranlassen mich, Ihnen den Antrag auf Fest-
halten am Beschluss des Nationalrates zu unterbreiten.
Vielleicht ergibt sich damit im letzten Moment die Möglich-
keit, doch noch die Zustimmung zu der schon längst ange-
strebten Sonderregelung zu erwirken. Denn es geht mir
bestimmt nicht darum, einfach meinen Willen oder meine
Auffassung durchzusetzen. Als langjähriger, verantwort-
licher Leiter der zentralen Verhandlungen für das schwei-
zerische Hoch- und Tiefbaugewerbe weiss ich aus Erfahrung
nur zu gut, was dann geschehen könnte, wenn Sie dem
Beschluss des Ständerates heute folgen würden. Mir geht
es heute darum, die bestehenden Gesamtarbeitsverträge zu
erhalten; sie garantieren eine kontinuierliche Planung und
Beschäftigung und für alle Beteiligten den wertvollen
Arbeitsfrieden. Daher der Antrag: Festhalten am Beschluss
des Nationalrates, nach welchem durch Gesamtarbeits-
vertrag nach der heutigen Usanz im Baugewerbe im über-
jährigen Dienstverhältnis die Mindestkündigungsfrist auf
statt einen Monat auf zwei Wochen herabgesetzt werden
kann. Ich beantrage Ihnen Festhalten.

Abstimmung - Vote

Für den Antrag der Kommission 83 Stimmen
Für den Antrag Berger-Zürich (Festhalten) 50 Stimmen

Art. 336g

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Hofstetter, Berichterstatter: Es handelt sich hier um die
Frist zur Geltendmachung des Entschädigungsanspruches
bei Kündigung wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdien-
stcs. Der Tatbestand ist der folgende: Nach Absatz l : Wenn
nach Ablauf der Probezeit das Arbeitsverhältnis gekündigt
wird wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes, so kann
derjenige, dem gekündigt worden ist, eine Einsprache er-
heben. Wenn keine Einigung über die Fortsetzung des
Arbeitsverhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer zustande kommt, dann endigt das Arbeitsverhältnis
nach der normalen Kündigungsfrist, aber der Gekündigte
hat Anspruch auf eine Entschädigung. Der Anspruch auf
Entschädigung ist innert 30 Tagen nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses beim Richter geltend zu machen. Es
geht also um die Frist, innerhalb der der Richter angerufen
werden muss, wenn sich die beiden Parteien im Einzelfall
nicht einigen können. Der Nationalrat hat zwei Monate
gewollt, der Ständerat will einen Monat, die national-
rätliche Kommission beantragt Ihnen mit 18: 5 Stimmen
Zustimmung zum Ständerat. Vielleicht ein Argument für
den Ständerat - ich kann ja im Namen der Kommission
sprechen: Wenn gekündigt wird, dann beginnt ja die
Einsprache sicher sofort oder nach einigen Tagen. Aus dem
Gespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer - viel-
fach wird es um überjährige Dienstverhältnisse gehen -
weiss man doch gleich, ob es zu einer Einigung kommt
oder nicht, der Tatbestand wird also abgeklärt. Dann ist
man der Meinung, dass nach Ablauf der Kündigungsfrist
sowohl der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer ein Interesse
daran haben, die Rechtslage möglichst bald klarzustellen.
Die Frist von 30 Tagen zur Anrufung des Richters sollte
beiden Parteien dienen. Ich beantrage Ihnen Zustimmung
zum Ständerat.

M. Mugny, rapporteur: 11 s'agit ici, vous Pavez com-
pris, d'une question de délai, donc en fait d'une question
de procédure. Pendant combien de temps la partie lésée,
l'employeur ou le salarié, a-t-elle le droit de déposer une
plainte contre la partie qui a dénoncé le contrat de manière
illégale en cas de service militaire? 11 s'agit donc de l'inter-
diction de dénoncer le contrat pendant le service militaire,
d'un côté comme de l'autre. Celui qui le fait a la possibilité
de revenir en arrière, et la partie qui est victime d'une
dénonciation peut faire valoir son droit soit en déposant
plainte devant le juge, soit en envoyant simplement un
commandement de payer. La question posée est de savoir
si ce délai doit être d'un mois ou de deux mois. Le Conseil
national a prévu deux mois, parce qu'il voulait laisser aux
parties le temps de s'entendre; le Conseil des Etats, de son
côté, estimait que le délai devait être fixé à un mois dans
l'intérêt de la sécurité du droit et de l'administration des
preuves. C'est finalement cet argument qui a prévalu, de
sorte que votre commission, par 18 voix contre 5, vous
propose de vous rallier au Conseil des Etats et de ramener
le délai à un mois.

Präsident: Der Bundesrat stimmt dem Antrag der Kom-
mission zu. Ein anderer Antrag ist nicht gestellt.

Angenommen - Adopté

Art. 338

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Hofstetter, Berichterstatter: In Artikel 338 geht es um
das sogenannte Institut des Lohnnachgenusses. Dieses
Institut wird neu ins Arbeitsvertragsrecht aufgenommen.
Das Obligationenrecht kennt es nicht. Das Institut des
Lohnnachgenusses ist an sich unbestritten. Die Differenz
dreht sich um die Höhe des Lohnnachgenusses und darum,
von welchem Zeitpunkt an der Lohnnachgenuss gerechnet
werden soll. Der Nationalrat hat im Dezember 1970 be-
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schlössen, dass ein Lohnnachgenuss in Frage kommen soll
für den laufenden und einen weiteren Monat. Nach
Eventualabstimmungen über individualanträge wurde
dieser Beschluss mit 105:17 Stimmen gefasst. Individual-
anträge haben die Herren Wagner und Augsburger ge-
stellt. Sie wollten für die Berechnung, wie der Ständerat,
auf den Todestag abstellen und nicht einfach den Lohn-
nachgenuss für den laufenden und den folgenden Monat
entrichten. Stirbt ein Arbeitnehmer am 28. November,
wären es im laufenden Monat noch zwei Tage, stirbt er am
2. November, wären es 28 Tage. Ferner wollten sie eine
gewisse Staffelung des Umfangs des Lohnnachgenusses.
Herr Wagner wollte einen Lohnnachgenuss für zwei weitere
Monate, Herr Augsburger für einen weitern Monat und
2 Monate nach zehnjähriger Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses. Der Ständerat hat dann ohne Diskussion beschlossen,
bei der Berechnung vom Todestag auszugehen. Eine
solche Lösung sei gerecht. Ferner ist der Ständerat den
Individualanträgen Wagner und Augsburger entgegen-
gekommen, und zwar «à titre de compromis et à titre de
conciliation». Es wurde ein Lohnnachgenuss beschlossen
für einen weiteren Monat und, wie Sie aus der Fahne er-
sehen, für 2 weitere Monate nach fünfjähriger Dienstdauer.
Wenn Sie bedenken, dass der Bundesrat noch vorgeschlagen
hatte «für die laufende Lohnperiode» und die laufende
Lohnperiode damals für einen Arbeitnehmer, der im
Stundenlohn angestellt war, 14 Tage oder 10 Tage betrug,
sehen Sie, welche Entwicklung hier im Laufe der Bera-
tungen eingetreten ist. Mit 19:3 Stimmen beantragt die
nationalrätliche Kommission Zustimmung zum Ständerat.

M. Mugny, rapporteur: Cet article 338, vous le savez,
est totalement nouveau dans notre code des obligations.
Il prévoit ceci : le contrat prend fin au décès du travailleur
mais, si le travailleur laisse un conjoint ou des enfants
mineurs ou, à défaut, d'autres personnes envers lesquelles il
a assumé une obligation d'entretien, l'employeur doit verser
encore le salaire pendant un certain temps. C'est donc ce
droit au salaire après le décès qui est prévu dans la loi.
Pendant combien de temps ce salaire doit-il être versé?
Le Conseil fédéral prévoyait la durée d'une période de
paie; à ce moment-là, il y avait encore la différence entre le
salarié à l'heure, pour lequel la période de paie était de
15 jours, et le salarié au mois. Cette différence a été sup-
primée entre-temps. Votre commission et notre conseil
ont ensuite décidé que le droit au salaire devait être reconnu
pour le reste du mois en cours et un mois en plus. Le Conseil
des Etats ne s'est pas rallié à cette proposition, en relevant
qu'elle créait des inégalités. En effet, si une personne décède
au début du mois, le salaire est dû jusqu'à la fin du mois et
pendant le mois suivant, mais, si le décès a lieu le 30 ou le
dernier jour du mois, le droit au salaire n'est accordé que
pour un mois. On contestait toutefois qu'il y ait inégalité,
puisque le salaire serait versé pendant deux mois pour
chacun, la seule différence étant que l'un aurait travaillé
plus longtemps que l'autre.

Nous sommes maintenant en présence d'une proposition
de compromis émanant du Conseil des Etats : le salaire sera
versé pendant un mois à partir du jour du décès et, si le
contrat de travail a duré plus de cinq ans, pendant deux
mois. C'est par 19 voix contre 3 que votre commission vous
propose de vous rallier à cette décision du Conseil des Etats,
qui est parfaitement acceptable et va dans le sens de nos
vœux.

Angenommen - Adopté

Art. 339 c, Abs. l bis
Antrag der Kommission

Mehrheit
Ist die Höhe der Entschädigung nicht bestimmt, so ist

sie vom Richter unter Würdigung aller Umstände nach
seinem Ermessen festzusetzen, darf aber den Betrag nicht
übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für acht
Monate entspricht.

/. Minderheit
(Fischer-Weinfelden, Augsburger, Deonna, Hackhofer,
Kurzmeyer, Meyer-Boiler, Rohner, Tschopp, Weber-Thun)

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

//. Minderheit
(Welter, Allgöwer, Baechtold-Lausanne, Berger-Zürich,

Grolimund, Muheim, Sandoz, Wagner, Wüthrich)
Festhalten.

Art. 339c, al. Ibis
Proposition de la commission

Majorité
Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge

le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les
circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le
montant du salaire pour huit mois.

Première minorité
(Fischer-Weinfelden, Augsburger, Deonna, Hackhofer,

Kurzmeyer, Meyer-Boiler, Rohner, Tschopp,
Weber-Thoune)

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

7/e minorité
(Welter, Allgöwer, Baechtold-Lausanne, Berger-Zurich,

Grolimund, Muheim, Sandoz, Wagner, Wüthrich)
Maintenir.

Hofstetter, Berichterstatter der Mehrheit : Es ist dies die
letzte Differenz. Hier geht es um nichts anderes als um die
maximale Höhe der Abgangsentschädigung bei richter-
licher Festsetzung des Betrages. Das Institut ist neu. Die
Frage, ob dieses Institut überhaupt ins Arbeitsvertragsrecht
aufgenommen werden soll, war anfänglich sehr umstritten,
namentlich in der Expertenkommission. Die Bestimmung
will besagen, dass beispielsweiseeinem mindestens 50jährigen
Arbeitnehmer nach 20 oder mehr Dienstjahren bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses eine Abgangsentschädigung
auszurichten ist. Ich brauche nicht ins einzelne zu wieder-
holen, dass sie mit Pensionskassenleistungen verrechnet
werden kann.

Die Höhe der Abgangsentschädigung wird in erster
Linie durch schriftliche Abrede, durch Normalarbeitsver-
trag oder durch Gesamtarbeitsvertrag bestimmt. Es wird
also der Vertragsregelung freie Hand geboten, wobei eine
Bestimmung zwingend ist, nämlich die, dass das Minimum
den Lohn für 2 Monate nicht unterschreiten darf. Fehlt
eine Bestimmung über die Höhe der Abgangsentschädi-
gung und kann man sich darüber im Einzelfall nicht
einigen, muss der Richter entscheiden.

Bei der ersten Beratung im Nationalrat ging es um die
Frage: Ist das Maximum auf 6 Monatslöhne oder auf
12 Monatslöhne festzusetzen ? Mit Stichentscheid des dama-
ligen Nationalratspräsidenten wurden 12 Monate be-
schlossen. Der Nationalrat hat daran in der Dezember-
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session 1970 mit einem ungleich grösseren Mehr, nämlich
mit 57:33 Stimmen, festgehalten. Der Ständerat hat dann
mit 30:5 Stimmen Festhalten an 6 Monaten beschlossen.
Sie stehen also im Prinzip vor der Entscheidung: 6 Monate
oder 12 Monate? Nun wurde aber in der nationalrätlichen
Kommission ein Vermittlungsantrag gestellt, den die
Kommissionsmehrheit übernommen hat. Dieser Vermitt-
lungsantrag lautet auf 8 Monate im Maximum.

In einer Eventualabstimmung entfielen 14 Stimmen
auf 8, 10 Stimmen auf 12 Monate. In der Hauptabstim-
mung sprachen sich 14 Stimmen für 8 Monate und 10 Stim-
men für 6 Monate (Ständerat) aus.

Nun ist noch ein Antrag ausgeteilt worden, wonach am
Beschlüsse des Nationalrates (12 Monate) festzuhalten sei.
Sie haben sich also zu entscheiden : für 6 Monate (damit Zu-
stimmung zum Ständerat), für 8 Monate gemäss Kommis-
sionsmehrheit oder für 12 Monate gemäss II. Minderheit.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: Nous en sommes
à la dernière divergence; il s'agit de l'indemnité de départ.
Pour bien situer le problème, je vous prie de vous reporter
d'abord à l'article 339 d, qui dit précisément que l'em-
ployeur n'est pas tenu de payer cette indemnité lorsqu'une
institution de prévoyance verse des prestations supé-
rieures au montant des contributions du salarié, c'est-à-dire
dans le cas où il y a un libre passage entre les caisses de
prévoyance. Il s'agit donc bien d'une indemnité payable au
cas où l'employeur ne sert aucune prestation, et où le
salarié n'a pas de droit aux prestations d'une caisse de
pensions ni un droit de libre passage. Dans ce cas-là,
l'indemnité de départ - pour y avoir droit il faut remplir
certaines conditions, cinquante ans, etc. - est au minimum
de deux mois. Jusqu'où peut-elle aller ? En cas de conflit, il
appartiendra au juge de la fixer, en tenant compte de
différents éléments : la situation de l'employeur et du salarié,
etc. Je dis bien la situation de l'employeur également, car il
importe d'en tenir compte lorsque cette indemnité risque-
rait de mettre certains petits patrons dans la gêne.

Dans quelles limites le juge a-t-il la possibilité de
statuer ? Nous avions prévu deux à douze mois. Le Conseil
des Etats s'est rallié à deux mois au minimum, mais ne va
que jusqu'à six au maximum. Votre commission, par 14 voix
contre 10, vous propose, à titre de solution médiane, de
prévoir de deux à huit mois. Nous pensons que c'est une
proposition sage. Sans doute peut-on être d'avis différent;
vous avez une minorité qui demande six mois, une autre
douze, et la majorité huit. Le minimum est de toute façon
de deux mois.

Personnellement, je vous propose de vous rallier à la
proposition de la majorité, deux mois au minimum, huit
mois au maximum, étant entendu que c'est le cadre dans
lequel le juge statuera.

Fischer-Weinfelden, Berichterstatter der I. Minderheit:
Als Vertreter des I. Minderheitsantrages zum Artikel 339c,
Absatz l bis, möchte ich Sie bitten, bei der Festsetzung der
oberen Limite der Abgangsentschädigung dem Beschluss
des Ständerates zu folgen, das heisst diese obere Grenze auf
6 Monate festzulegen.

Nach unserem Vorschlag würde also die Abgangsent-
schädigung im Minimum zwei und im Maximum, bei einem
richterlichen Entscheid, sechs Monate betragen. Darf ich
Sie daran erinnern, dass uns der Bundesrat in seinem
ursprünglichen Vorschlag beantragt hatte, die minimale
Abgangsentschädigung habe dem Lohn eines Monats zu
entsprechen? Sie können daraus ersehen, dass auch unser
Antrag zugunsten des Arbeitnehmers gegenüber der ur-

sprünglichen Fassung eine nicht unwesentliche Verbesse-
rung aufweist, weil auch wir der Erhöhung des Minimal-
betrages von einem auf zwei Monatslöhne zustimmen.
Wenn wir uns dagegen wehren, dass auch der Maximal-
betrag dieser Abgangsentschädigung verdoppelt oder - nach
dem neuen Vorschlag der Kommissionsmehrheit - auf den
Lohn für acht Monate erhöht wird, so tun wir das des-
wegen, weil wir mit diesem neuen Instrument vor allem die
sogenannt kleinen, das heisst die wirtschaftlich schwachen
Arbeitgeber treffen würden.

Sie wissen, dass wir mit dieser Vorlage ein neues Arbeits-
vertragsrecht schaffen, das für alle Arbeitsverhältnisse gilt,
die wir in unserem Land haben. Diese neuen Vorschriften
gelten also nicht nur für Handel, Dienstleistungsbetriebe
und Industrie, sondern auch für die wirtschaftlich wesent-
lich schwächeren Gruppen, für das Kleingewerbe, die Land-
und Alpwirtschaft sowie den Hausdienst. Gerade in diesen
Bereichen lassen sich nun aber noch sehr viele Arbeitgeber
finden, für die die Bezahlung einer Abgangsentschädigung
im Umfange von 8 oder sogar 12 Monatslöhnen eine über-
schwere, in vielen Fällen sogar eine kaum tragbare Last
darstellen würde; denn wir müssen bedenken, dass die
Reduktion der Abgangsentschädigung, die auf Grund des
Artikels 339d möglich ist beziehungsweise eintreten wird,
insbesondere bei diesen kleinen Arbeitgebern nicht spielen
wird, weil es hier in den meisten Fällen wegen der fehlenden
finanziellen Voraussetzungen bis heute noch keine betrieb-
liche Altersvorsorge gibt.

Diese sozialpolitische Lücke ist nicht auf das mangelnde
Verständnis oder gar auf Gleichgültigkeit der betreffenden
Arbeitgeber zurückzuführen. Sie hat ihre Ursache vielmehr
darin, dass die Errichtung eines solchen Vorsorgeinstitutes
in diesen Fällen in der Regel aus finanziellen Gründen leider
nicht möglich war oder ist. Wir dürfen deshalb gerade diese
Arbeitsverhältnisse bei unserem heutigen Beschluss nicht
vergessen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir es
bei dieser Abgangsentschädigung - wie das übrigens auch
von Herrn Präsident Hofstetter gesagt worden ist - mit
einem absolut neuen Instrument zu tun haben. Es scheint
uns deshalb auch aus referendumspolitischen Gründen
zweckmässig, ja sogar notwendig zu sein, dass das Fuder
gerade auf diesem etwas unsicheren Neuland nicht über-
laden wird; denn wir wissen, dass die Abgangsentschädi-
gung noch während der Vorarbeiten zu diesem neuen
Arbeitsvertragsrecht bei massgebenden Wirtschaftsgruppen
auf entschiedenen Widerstand gestossen ist. Man sollte die
Wunden, die hier kaum vernarbt sind, nicht wieder auf-
reissen, sonst könnte es eine unerquickliche «Blutver-
giftung» geben.

Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass
sich der Ständerat mit 30:5 Stimmen für 6 Monate, also im
Sinne unseres Antrages ausgesprochen hat. Es ist mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen,
dass der Ständerat bei diesem eindeutigen Stimmenverhält-
nis seine Meinung nicht ändern wird. Es liegt deshalb auch
im Interesse einer möglichst baldigen Verabschiedung und
Inkraftsetzung dieses umfassenden Gesetzeswerkes, wenn
wir auch diese Differenz aus der Welt schaffen, indem wir
dem Ständerat zustimmen, das heisst also, dass wir den
Antrag der Kommissionsmehrheit und auch den Antrag der
II. Minderheit, die Herr Kollege Welter vertreten wird,
ablehnen sollten.

Ich ersuche Sie deshalb, unseren Antrag, das heisst die
Fassung des Ständerates, zu unterstützen.

Welter, Berichterstatter der II. Minderheit : Eine - ich
möchte fast sagen - respektable Minderheit Ihrer Köm-
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mission möchte am bisherigen Beschluss des Nationalrates
festhalten. Dieser Beschluss hat folgenden Wortlaut: «Ist
die Höhe der Entschädigung nicht bestimmt, so ist sie vom
Richter unter Würdigung aller Umstände nach seinem Er-
messen festzusetzen, darf aber den Betrag nicht übersteigen,
der dem Lohn des Arbeitnehmers für 12 Monate ent-
spricht. »

Nun hat Kollege Fischer bereits darauf hingewiesen,
dass das Minimum der Abgangsentschädigung zwei
Monatslöhne beträgt. Der Richter hätte also die Möglich-
keit - nach unserer Auffassung -, je nach der Situation zu
entscheiden, ob die Abgangsentschädigung über diese
zwei Monate hinausgehen soll, ob sie vier Monate betragen
soll, 6 Monate, 8 Monate oder, wie wir sagen: im Maximum
zwölf Monatssaläre.

Sie wissen, Voraussetzung für die Gewährung einer
Abgangsentschädigung sind zwei Faktoren: einerseits
muss der Arbeitnehmer das 50. Altersjahr zurückgelegt
haben, und überdies muss er während mindestens 20 Jahren
beim betreffenden Arbeitgeber in Stellung gewesen sein.
Natürlich trifft es zu, dass wir da die unterschiedlichsten
Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen haben, das heisst der
Richter hat sie zu berücksichtigen, wenn er die Abgangs-
entschädigung zumessen soll. Es ist durchaus möglich, dass
es sich um Arbeitnehmer handelt, die in einem Betrieb
arbeiten, der wirtschaftlich nicht gerade auf Rosen ge-
bettet ist; aber dem kann der Richter Rechnung tragen. Es
kann sich aber auch um einen Betrieb handeln, der durchaus
in der Lage ist, zwölf Monatssaläre zu bezahlen, vor allem
dann, wenn es sich um einen Arbeitnehmer handelt, der
mehr als 20 Jahre, der 30 Jahre in einem Betrieb gearbeitet
hat, oder der mehr als 50 Jahre alt ist, der meinetwegen
65 Jahre alt ist.

Wir sind also der Meinung, dass der Spielraum, der dem
Richter gegeben ist, also die Spanne, weitergehen sollte
als nur von zwei Monaten bis zum Maximuni von acht
Monaten bzw. sechs Monaten, wie das Kollege Fischer
vertreten hat. Wir sind der Meinung, dass es durchaus
gerechtfertigt wäre, bis auf zwölf Monate zu gehen.

Man hat hier erklärt, dass es sich um ein neues Instru-
ment handelt; ich möchte sagen, im Gesetz ist das noch
nicht festgelegt, dem stimme ich zu. Aber es gibt bereits
Vereinbarungen zwischen den Spitzenverbänden, dass der
Arbeitnehmer Anspruch erheben kann auf eine Abgangs-
entschädigung. Im übrigen handelt es sich um ein sehr altes
Postulat, vor allem der Angestelltenverbände. Ich möchte
darauf hinweisen, dass eine Expertenkommission dem
Bundesrat schon im Jahre 1945 vorgeschlagen hat, die
Abgangsentschädigung im Maximum in der Höhe eines
Jahressaläres auszurichten. Nun darf ich noch hinzufügen,
dass ja diese Abgangsentschädigung nur spielen kann und
spielen soll, wenn der betreffende Arbeitnehmer nicht mit
Leistungen aus einer Personalfürsorgeeinrichtung rechnen
kann. Sobald aus einer solchen Einrichtung Entschädi-
gungen gewährt werden, so kann der Arbeitgeber sie
bei der Abgangsentschädigung anrechnen.

Noch etwas. Der Gesetzgeber hat meines Erachtens auf
die Verhältnisse wirtschaftlich schwächerer Betriebe Rück-
sicht genommen. Er schreibt nämlich in Artikel 339, Ab-
satz l, ausdrücklich: «Die Entschädigung ist mit der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig, jedoch kann
eine spätere Fälligkeit durch schriftliche Abrede, Normal-
arbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt oder
vom Richter angeordnet werden.» Mit ändern Worten:
Bei bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen, wo die
einmalige Ausrichtung einer solchen Summe dem Arbeit-

geber Schwierigkeiten verursacht, ist es durchaus möglich,
die Ausrichtung in Raten vorzunehmen. Ich glaube aber,
dass dort, wo es sich um langjährige Angestellte handelt,
die tatsächlich während Dezennien in einem Betrieb ge-
arbeitet haben und die ein bestimmtes Alter erreicht haben,
sofern von seilen des Arbeitgebers nicht vorgesorgt worden
ist in irgendeiner Form durch eine Fürsorgeeinrichtung, die
Abgangsentschädigung der einzige Betrag ist, den die Ar-
beitnehmer für ihre alten Tage auf die Seite legen können.
In diesen Fällen lässt es sich sicher rechtfertigen, dass der
Richter je nach den Umständen eine grössere Spanne hat,
nämlich dass er von zwei bis auf zwölf Monatssaläre gehen
kann.

Ich bitte Sie deshalb, am ursprünglichen Beschluss des
Nationalrates festzuhalten.

M. Deonna: II s'agit ici d'un problème qui n'est pas
d'une immense gravité, et qu'il ne faut pas - les rapporteurs
seront d'accord avec moi - dramatiser.

Tout d'abord, si nous nous rallions à la proposition de
la minorité, que je défends ici, nous éliminons la dernière
divergence qui nous oppose au Conseil des Etats. Ainsi, ce
texte qui a traîné devant nous pendant des mois et des
années sera liquidé. Cette question de l'indemnité de départ
a fait déjà l'objet d'interminables discussions, d'abord au
sein de la commission d'experts et ensuite au sein de notre
commission.

Vous me permettrez quand même de faire quelques
très brèves remarques. Tout d'abord, il faut relever que
l'indemnité de départ n'est due que si, au moment où il
quitte son travail, le salarié n'est pas au bénéfice de presta-
tions de prévoyance. M. Mugny a bien fait de signaler que
l'article 339d le précise expressément. Le système de
l'indemnité de départ jouera donc rarement et il ne jouera
plus du tout dès que le deuxième pilier sera obligatoire.

Deuxième point : la question de la quotité de l'indem-
nité, correspondant à un certain nombre de mois de salaire,
ne se pose que pour les cas qui ne sont pas réglés par
contrat ou convention collective. Il peut être convenu
entre les parties une indemnité correspondant à une durée
plus longue, ad libitum.

Troisième point: Les dispositions de l'article 339d ne
s'appliquent donc que si les cas ne sont pas réglés conven-
tionnellement. Cette disposition va toucher surtout les
petites et les toute petites entreprises artisanales ou agri-
coles. Et là, il faut cependant raison garder. Vouloir
exiger de l'employeur qui se trouve souvent à la limite de
la rentabilité de son entreprise - ne comprenant parfois
qu'un nombre minime de travailleurs, voire un seul - qu'il
verse une indemnité correspondant aux trois quarts d'une
année, voire à une année entière si l'on suit la proposition
de la minorité, c'est vraiment aller très loin. Nous ne légi-
férons pas seulement pour les gros, pour les puissants,
mais nous légiférons aussi pour beaucoup de petits dont
l'existence devient toujours plus précaire. M. Vincent sou-
rit, mais c'est vrai! Nous pensons en l'occurrence aux
petits artisans, aux petits paysans, etc. Et c'est pourquoi le
montant correspondant à six mois que vous propose
d'accepter la minorité reste dans le cadre de ce que nous
pouvons appeler un maximum raisonnable. Six mois
c'est raisonnable; si nous suivons, encore une fois, la
minorité, tout le projet de loi que nous discutons depuis si
longtemps est enfin réglé. Je pense que c'est la sagesse que
de suivre la proposition de la minorité. Précisons qu'il
s'agit de la première minorité puisqu'il y a maintenant une
deuxième minorité qui est apparue.
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Schuler: Es macht vielleicht den Anschein, hier werde
nun wieder einmal - zum letztenmal - gefeilscht. Aber es
geht hier mehr als um sechs, acht oder zwölf Monate. Die
Abgangsentschädigung verfolgt zwei Ziele. Sie hat in
erster Linie dafür zu sorgen, dass nicht ein langjähriger
Arbeitnehmer in fortgeschrittenem Alter mit leeren
Taschen auf die Strasse gestellt werden kann. Das ist ihre
Hauptfunktion, die bleibt. Daneben hat die Abgangs-
entschädigung noch eine transitorische Funktion; solange
wir das Obligatorium der zweiten Säule noch nicht haben,
soll sie eine Art Nachhilfe für jene Arbeitgeber sein, die
hinsichtlich beruflicher Sozialvorsorge bisher noch nichts
gemacht haben. Leistungen an die betriebliche Sozial-
vorsorge können nämlich auf allfällige Verpflichtungen an
Abgangsentschädigungen angerechnet werden.

Noch eine Vorbemerkung zu den möglichen «Miss-
bräuchen», die zwar hier bisher nicht erwähnt worden
sind, mit denen aber immer wieder gerne gegen zu hohe
Entschädigungen operiert wird. Ich möchte darauf hin-
weisen, dass bei Missbräuchen keinesfalls das Maximum
spielt, ja nicht einmal unbedingt das Minimum. Es gibt
nämlich einen Absatz 2, der sagt, dass, wenn der Arbeit-
nehmer ohne wichtigen Grund eine Stelle aufgibt oder der
Arbeitgeber ein Dienstverhältnis aus wichtigem Grund
kündigt, der Richter das Minimum der Abgangsentschädi-
gung von zwei Monaten unterschreiten kann.

Hier geht es nun aber um das Maximum, und das
Maximum muss zum Minimum in einer richtigen Relation
stehen. Sonst kann nämlich der Richter das, was wir von
ihm verlangen, gar nicht realisieren. Wir verlangen, dass,
wenn Streit besteht über die Abgangsentschädigung und
darüber nichts vereinbart worden ist, der Richter unter
Würdigung aller Umstände diese Entschädigung fest-
zulegen habe. Schon die Umstände arbeitnehmerseits
können sehr verschieden sein. Es kann der Fall vorliegen,
dass ein fünfzigjähriger Arbeitnehmer genau die zwanzig
Dienstjahre hat, die als Minim für eine Abgangsentschä-
digung verlangt werden; es kann aber auch ein 62jähriger
Arbeitnehmer entlassen werden, der 45 Dienstjahre hat.
Daneben muss der Richter nun aber auch die Verhältnisse
arbeitgeberseits berücksichtigen. Er muss also vorerst ein-
mal prüfen, warum es überhaupt zur Auflösung des
Dienstverhältnisses gekommen ist, ob der Arbeitgeber mut- •
willig eine Entlassung vorgenommen oder ob der Arbeit-
nehmer gekündigt hat, dann aber selbstverständlich auch
die Leistungsfähigkeit des Betriebes und noch andere
Gesichtspunkte. Eine Spanne von l : 3 vom Minimum zum
Maximum ist daher einfach zu knapp. Das müsste zu
einem mehr oder weniger automatischen Schema führen,
das niemand befriedigen könnte.

Noch etwas zuhanden von Herrn Kollega Fischer. Er hat
gesagt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sei
nicht anzunehmen, dass der Ständerat in dieser Frage
nachgeben werde. Ich meine, man sollte die Hoffnung nie
aufgeben. Die Mehrheit der Kommission macht einen
vernünftigen Vermittlungsvorschlag, der sowohl die Spanne
genügend weit fasst, anderseits aber auch den Bedenken
wegen zu hoher Belastung kleinerer Arbeitgeber gebührend
Rechnung trägt. Was die kleinen Arbeitgeber betrifft, vor
allem die finanziell schwachen, die gar nicht in der Lage
waren, eine Vorsorge aufzubauen, da biete ich Herrn
Fischer jede Wette an, dass kein Richter auf die Idee
kommen wird, gerade ihnen das Maximum aufzuerlegen.
Ein kleines Bäuerlein oder den Inhaber eines finanz-
schwachen Gewerbebetriebes wird höchst selten auch nur
zu zwei Dritteln des Maximums der Abgangsentschädigung
verurteilt werden. Denn die Leistungsfähigkeit des Arbeit-

gebers muss der Richter selbstverständlich berücksichtigen.
Wenn aber ein kleiner Bauer, der den Betrieb aufgibt,
seinem Knecht mit 30 Dienstjahren eine Abgangsent-
schädigung von vielleicht drei oder vier Monaten bezahlen
muss, dann wäre es sicher nicht richtig, wenn eine finanz-
starke Grossfirma, die einen bestimmten Arbeitnehmer
trotz 30 Dienstjahren einfach nicht mehr will, höchstens zu
sechs Monaten Entschädigung verhalten werden könnte.
Die Gerechtigkeit könnte bei einer so geringen Spannweite
auch nicht annähernd verwirklicht werden. Deshalb bitte
ich Sie, im Sinne einer notwendigen Erweiterung dieser
Marge für den Richter dem Antrag der Kommissions-
mehrheit zuzustimmen.

Breitenmoser: Man spricht bei der früheren Mehrheit
und heutigen II. Minderheit, wie es eben auch mein lieber
Kollege Schuler getan hat, vom sozialen Fortschritt, der
hier im Rat zum Ausdruck kommen sollte. Wir sollten
deshalb auf zwölf Monate gehen, heisst es. Das kann der
Grosse allenfalls verkraften - das möchte ich auch von der
nichtbäuerlichen Seite her betonen -, wenn er zur Leistung
einer solchen Abgangsentschädigung allenfalls durch den
Richter zur Kasse gebeten wird. Für den kleineren Unter-
nehmer kann das aber mehr als viel Geld, es kann unter
Umständen eine unzumutbare Forderung bedeuten. So
lehne ich eine sogenannte grosszügige Lösung auf dem
Buckel der kleinen und kleineren Unternehmer ab - auch
in einem Wahljahr.

Vor nicht allzu langer Zeit hat ein Mitglied der Landes-
regierung hier im Saale erklärt: «Ja, die Kleinen müssen
sich eben wehren, sonst werden sie von den Grossen ohne-
hin aufgefressen!» Ich würde heute dem Sprecher der
Landesregierung etwa folgendes entgegenhalten: Schauen
Sie sich einmal die Bescherung an, die in den letzten zwei
Jahren auf uns zugekommen ist! Wer hat uns die Über-
konjunktur am meisten angeheizt? Wer hat die Gast-
arbeiterfrage zu einem Einwanderungs- und Überfremdung-
problem gemacht ? Und wer wollte 0,3 % Exportdepotzins
nicht auf sich nehmen, weil unzumutbar? Doch sicher
nicht die Kleinbetriebe! So bleibt unser Land auch weiter-
hin auf den kleinen Unternehmer angewiesen. Das soll ein
Ziel unserer Wirtschaftpolitik sein.

Dem Antrag des Ständerates, auf sechs Monate zu
gehen, gegenüber der heutigen Ordnung eine sehr fort-
schrittliche Lösung, soll zugestimmt werden. Diese Lösung
darf sich auch im Zuge des Ausbaus der AHV auf Grund
der 3-Säulen-Theorie sehr wohl sehen lassen.

Noch etwas: Man hat nach dem 7. Juni 1970 das un-
wahrscheinliche Abstimmungsresultat wissenschaftlich und
weiss Gott nicht wie untersuchen lassen. Und eine der
gewonnenen Erkenntnisse - ganz richtig, Sie haben sie
seither wieder vergessen - war doch die Staatsverdrossenheit
beim selbständigen und schöpferischen Mittelstand, dessen
Unternehmer nicht einfach abends den Löffel wegwerfen
können, wie viele andere in der glücklichen Lage zu tun es
sind.

Wir haben uns bei Artikel 332 a mit Vehemenz für die
freien Berufe, für die Künstler, für die Autoren eingesetzt.
Ich glaube, wir dürfen hier ebenfalls dem Schwächeren
gegenüber Gegenrecht halten. Ich bedaure das Markten
um Monate, wenn sich jetzt eine Lösung schon bei acht
Monaten abzeichnet. Denn der Spielraum, auch wenn er
im freien Ermessen des Richters liegen kann, ist ungebühr-
lich gross. Wir wollen doch unsere wirtschaftliche und
betriebliche Leistungsfähigkeit nicht von den Richtern
untersuchen und bestätigen lassen! Und wenn Spielraum
da ist, dann ist die Versuchung auch viel zu schnell da, dass
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man ihn ausnützt. Auch Richter sind Menschen, und von
den wenigsten dürfen wir annehmen, dass sie betriebliche
Erfahrungen mitbringen. Wir verzichten deshalb - und das
möchte ich meinem Fraktionskollegen Schuler ans Herz
legen - darauf, über die Richter Nachhilfestunden zu
erhalten. Ich glaube, dass wir den sozialen Fortschritt, für
den wir hier immer eingetreten sind, auf andere Art und
Weise unter Beweis stellen können. Und von zwei bis auf
zwölf Monate zu gehen, ist keine Relation ; das ist nun ein-
fach Multiplikation und übertrieben.

Ich bitte Sie deshalb, dem Ständerat Gefolgschaft zu
leisten bei sechs Monaten und höchstens, wenn es nicht
anders geht, den acht Monaten, welche die jetzige Kom-
missionsmehrheit vorschlägt, zuzustimmen.

M. Mugny, rapporteur de la majorité: M. Deonna ayant
excellemment défini la portée de cette disposition, je n'y
reviens pas.

Le fait que deux minorités se soient formées au sein de la
commission vous a sans doute surpris. En fait, il n'y a plus
de majorité. Lorsque la proposition visant à fixer l'indem-
nité à un montant correspondant au salaire de 8 mois a été
opposée à celle qui tendait à la fixer au salaire de 12 mois,
14 membres de la commission se sont prononcés pour l'une
et 10 pour l'autre, et, lorsque le président a opposé l'indem-
nité correspondant à 8 mois à celle de 6 mois, le résultat a
été identique. Dès l'instant où les deux propositions de
minorité sont reprises, il n'y a plus de majorité.

M. Fischer a dit que l'obligation de verser cette indem-
nité constituerait «eine kaum tragbare Last» pour les
petites entreprises. Je lui réponds que toutes les petites
entreprises ne sont pas au bord de la faillite. Un certain
nombre d'entre elles se portent bien et c'est fort heureux. Il
ne faut pas confondre petit et faible, ni la dimension de
l'entreprise avec sa surface financière. Si on voulait suivre
M. Fischer, on devrait purement et simplement supprimer
l'indemnité de départ, puisqu'il prétend que même l'obli-
gation de verser une indemnité correspondant à 2 mois de
salaire risque de provoquer la faillite des petites entreprises.

Je crois qu'on peut tout de même faire confiance au
juge. Il saura se montrer assez sage pour ne pas obliger une
entreprise à verser une indemnité qui dépasserait ses possi-
bilités financières.

On a aussi dit que si nous nous ralliions au texte portant
l'indemnité à un montant équivalent à six mois de salaire,
nous éliminerions la dernière divergence qui subsiste encore.

Nous pouvons, je crois, raisonnablement espérer que le
Conseil des Etats se ralliera aux 8 mois. Cette proposition
n'est pas parfaite, mais les deux autres ne le sont pas non
plus. C'est une question de mesure.

La solution que nous vous proposons est une solution
transactionnelle et je pense que le Conseil national peut s'y
rallier sans difficulté. Il ne risque pas, en l'adoptant, de
mettre en péril l'économie suisse.

Bundesrat von Moos: Herrn Nationalrat Schuler und
der in der Fahne verzeigten Kommissionsmehrheit möchte
ich zunächst attestieren, dass sie mit ihrem Antrag den
ehrenhaften Versuch unternehmen, zwischen den bisherigen
Beschlüssen des Nationalrates und des Ständerates eine
Brücke zu schlagen. Nun beschleichen mich allerdings
einige Zweifel, ob diese Brücke angesichts der Stimmen-
verhältnisse halten werde, auf die soeben auch Herr Kom-
missionsberichterstatter Nationalrat Mugny hingewiesen
hat. In der Kommission wurde, wie ich dem Protokoll ent-
nehme, zunächst mit einem Stimmenverhältnis von
10:14 Stimmen zwischen den Anträgen 8 und 12 Monate
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abgestimmt, und dann wurde ebenfalls mit 14:10 Stimmen
beschlossen, den 8 Monaten den Vorzug zu geben. Die
10 Stimmen der Minderheit sind bei den 6 Monaten geblie-
ben, aber von der Mehrheit hat sich nun eine recht ansehn-
liche Gruppe, 9 Mann stark, abgespalten und plädiert hier
wieder für 12 Monate. Die «Mehrheit» ist also zusammen-
geschmolzen, und daher dürften meine Zweifel nicht ganz
unverständlich sein, ob man diese Brücke begehen dürfe.

In der Sache selber müssen wir auf Artikel 339c,
Absatz l, hinweisen. In dieser Bestimmung heisst es: «Die
Höhe der Entschädigung kann durch schriftliche Abrede,
Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt
werden, darf aber den Betrag nicht unterschreiten, der dem
Lohn des Arbeitnehmers für zwei Monate entspricht.»
Herr Nationalrat Deonna hat mit Recht auf diese Lösung
hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass man
mit schriftlicher Abrede, mit Normalarbeitsvertrag, mit
Gesamtarbeitsvertrag darüber hinausgehen könne; man
könne die Höhe der Entschädigung dort bestimmen; sie
dürfe aber nicht unterschritten werden; die untere Limite
sei durch das Gesetz auf 2 Monate festgelegt worden. Ich
glaube, das ist ein sehr wesentlicher Punkt, auf den aufmerk-
sam gemacht werden kann. Und nur dann, wenn die Höhe
der Entschädigung nicht bestimmt ist, wird der Richter
unter Umständen, selbstverständlich auch dann nur im
Streitfall, entscheiden müssen. Dem Gesetz und dem Richter
verbleibt es also nur dann, einen Entscheid zu treffen, wenn
die Parteien sich nicht einigen oder wenn keine schriftliche
Abrede vorliegt oder wenn kein Normalarbeitsvertrag oder
Gesamtarbeitsvertrag eine andere Bestimmung enthält. In
diesem Zusammenhang gewinnen doch wohl die Über-
legungen verstärktes Gewicht, dass man hier auch an die
kleinen Arbeitsverhältnisse denken müsse; wir sollten sie
bei der ganzen Gesetzgebung überhaupt nicht aus den
Augen verlieren.

Ich erinnere bei dieser Gelegenheit auch daran, dass im
Vorverfahren die Lösung der Abgangsentschädigung
durchaus nicht unbestritten war. Ich glaube mich zu
erinnern, dass in der Eintretensdebatte sogar Herr National-
rat Welter dem Bundesrat sozusagen eine Blume stiftete
dafür, dass er trotz dieser grossen Widerstände für die
Abgangsentschädigung eingetreten sei und diese in den
Gesetzentwurf aufgenommen habe. Ich möchte mich
noch heute für diese Blume bedanken. Aber ich glaube,
man muss unter diesen Umständen schon daran denken,
dass man dann nach den verschiedenen Seiten wird Mass
halten müssen.

Das waren die Überlegungen, die den Bundesrat bewo-
gen, der Lösung auf 6 Monate bei der richterlichen Regelung
zuzustimmen, eben mit dem Hinweis darauf, dass die
Grundsatzfrage gar nicht so unbestritten und man sich
bewusst war, es gelte, sich einige Zurückhaltung aufzu-
erlegen und zu bedenken, dass das Gesetz auch auf die
kleinsten Arbeitsverhältnisse anwendbar sein werde. Beson-
ders im Hinblick auf diese kleinen Arbeitsverhältnisse in
Landwirtschaft und Gewerbe hat der Bundesrat bis dahin
konsequent den Standpunkt eingenommen, über 6 Monate
sollte nicht hinausgegangen werden. Die Herren National-
räte Schuler und Mugny vertrauen fest darauf, dass der
Ständerat sich doch werde belehren lassen. Diese Möglich-
keit ist nicht auszuschliessen ; auch meinerseits möchte ich
stets lieber bei den Optimisten als bei den Pessimisten sein.
Immerhin hat der Kommissionspräsident im Ständerat
seinerzeit dazu ausgeführt: «C'était un point fondamental
sur lequel notre résistance était justifiée». Ich weiss nicht,
ob wir hier über einen fundamentalen Punkt legiferieren ;
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jedenfalls habe ich auch hier einige Skepsis, die für Sie nicht
ausschlaggebend zu sein braucht.

In diesem Sinne plädiere ich also dafür, den Antrag der
zweiten Minderheit abzulehnen, das heisst auf keinen Fall
auf 12 Monate zu gehen, wie das die zweite Minderheit vor-
schlägt. In diesem Fall würden Sie die Kompromissbereit-
schaft des Ständerates wohl doch etwas zu stark strapa-
zieren. Ich stimme deshalb meinerseits dem Antrag der
I. Kommissionsminderheit zu.

Präsident: Es liegen drei Anträge vor, der Antrag der
Kommissionsmehrheit, lautend auf 8 Monate, jener der
I. Minderheit auf 6 Monate und der Antrag der II. Minder-
heit auf 12 Monate.

Abstimmung- Vote

Eventuell - Eventuellement :
Für den Antrag der Mehrheit 86 Stimmen
Für den Antrag der I. Minderheit 63 Stimmen

Definitiv - Définitivement :
Für den Antrag der Mehrheit 92 Stimmen
Für den Antrag der II. Minderheit 59 Stimmen

An den Ständerat - Au Conseil des Etats

#ST# 10 278. Interpellation Gut.
Informationsapparat des Bundesrates

Service d'information du Conseil fédéral

Text der Interpellation vom 15. Dezember 1970
Die Ereignisse im Zusammenhang mit den Flugzeugent-

führungen haben einmal mehr gezeigt, wie notwendig eine
sachgerechte Information des Schweizer Volkes durch den
Bundesrat ist. Die Information ist eine Grundlage des Ver-
trauens.

Der Bundesrat wird deshalb um die Beantwortung fol-
gender Fragen ersucht:
1. Wie sieht der Bundesrat in einem neuen Krisenfall die

Zusammenarbeit mit der Presse sowie mit Radio und
Fernsehen ?

2. Der Bundesrat hat nach den Flugzeugentführungen
festgestellt, dass wir in einer «Lage zwischen Krieg und
Frieden» leben. Hält er unter diesen Umständen nicht
auch dafür, dass der Informationsapparat der Landes-
regierung ausgebaut werden sollte, damit er allfälligen
neuen Krisen personell und organisatorisch gewachsen
ist?

3. Sollte dieser Informationsapparat nicht auch über die
personellen und materiellen Mittel der Aktivdienst-
Organisation verfügen können oder doch zum mindesten
mit deren Einsatz und Aufgaben vertraut sein ?

4. Ist der Bundesrat nicht auch der Auffassung, dass der
Chef dieses Informationsapparates dem Leitungsstab
für Gesamtverteidigung angehören sollte?

Texte de V interpellât ion du 15 décembre 1970
Une fois de plus, les événements consécutifs aux détour-

nements d'avions ont montré à quel point une information
objective du peuple suisse par le Conseil fédéral est néces-
saire. En effet, l'information est l'une des bases de la con-
fiance populaire.

C'est pourquoi je demande au Conseil fédéral de répon-
dre aux questions suivantes :

1. Comment le Conseil fédéral envisage-t-il, pour le cas
d'une nouvelle crise, de collaborer avec la presse, de
même qu'avec la radio et la télévision ?

2. Après les détournements d'avions, le Conseil fédéral a
dû constater que nous vivons dans un «état intermé-
diaire entre la guerre et la paix ». Dans ces circonstances,
n'estime-t-il pas également que le service d'information
du gouvernement fédéral devrait être développé de telle
sorte qu'il soit en mesure de satisfaire, sur le plan du
personnel et de l'organisation, aux exigences que pour-
rait poser une nouvelle crise?

3. Ce service d'information ne devrait-il pas pouvoir dis-
poser également du personnel et des moyens matériels
de l'organisation qui serait mise en place en cas de ser-
vice actif, ou tout au moins être familiarisé avec les
tâches et le fonctionnement de cette organisation ?

4. Le Conseil fédéral n'est-il pas aussi de l'avis que le chef
de ce service d'information devrait faire partie de l'état-
major de la défense ?

Mi tun te rze i chne r - Cosignataires: Akeret, Allgöwer,
von Arx, Bärlocher, Bircher, Blatti, Breitenmoser,
Bürgi, Chevallaz, Conzett, Dürrenmatt, Freymond,
Gerwig, Grolimund, Gugerli, Jaccottet, Keller, Masoni,
Müller-Luzern, Renschier, Sauser, Schalcher, Schlumpf,
Suter, Vollenweider, Vontobel, Weber-Altdorf, Weber-
Zürich, Weber-Arbon, Weisskopf. (30)

Gut: Meine Interpellation befasst sich mit der Informa-
tion des Schweizervolkes durch den Bundesrat. Sie wurde
eingereicht nach der Debatte über die Flugzeugentführun-
gen im letzten September. Der Bundesrat hat damals ein-
räumen müssen, dass er die innere Front zu wenig berück-
sichtigt habe. « Die Folge davon war » - so hat Herr Bundes-
rat Graber hier wörtlich gesagt - «eine bedauerliche Ver-
wirrung», «une confusion regrettable». Solche unnötigen
und gefährlichen Verwirrungen in Krisenlagen gilt es nach
Möglichkeit zu verhindern. Meine Interpellation will vom
Bundesrat deshalb insbesondere wissen, wer sein Sprecher
sein soll, was für einen Apparat dieser Sprecher haben soll,
wie die Verbindung dieses Sprechers zur Kriegsorganisation
für Information sein soll und wer schliesslich das Anliegen
der Information im Stab für Gesamtverteidigung vertritt.

Zunächst die Frage des Sprechers des Bundesrates.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass eine direkte, sachge-
rechte Information die Basis des Vertrauens und damit der
Stärke der Behörden ist. Die direkte Information können
aber in Krisenlagen die überbelasteten Bundesräte selber
nur in Ausnahmefällen geben. Wenn die Ereignisse sich
überstürzen, nebeneinander Entscheidungen getroffen und
Tag für Tag, ja Stunde um Stunde Informationen über-
mittelt werden müssen, sollte für die Information ein dem
Bundesrat ganz naher Sprecher bereit sein, der selber nicht
unter unmittelbarem Entscheidungsdruck steht, aber bei
den Entscheidungen dabei ist und der Öffentlichkeit ver-
traut ist, der in der Öffentlichkeit ungefähr die Währung
eines Bundesrates geniesst. Ein solcher Sprecher des
Bundesrates muss ein Vizekanzler sein, der Vizekanzler für
Information. Zu diesem Schluss ist schon 1968 ein Gut-
achten gekommen, das der Bundesrat vom erfahrenen
Pressemann Max Nef eingeholt hat. Der Bundesrat ist
diesem Gutachten insoweit gefolgt, als er als einen der
beiden Vizekanzler Herrn Dr. Walter Buser gewählt hat,
der als früherer Bundeshausjournalist und als Pressechef
eines Departementes die Bedürfnisse kennt, der den Presse-
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Ertragsüberschuss von 88 362 960 Franken, die Ge-
samtrechnung (der Zusammenzug von Finanzrechnung
und Rechnung der Vermögensveränderungen) mit
einem Reinertrag von 297 927 410 Franken. Die Bilanz
mit einer Gesamtsumme auf der Aktiv- und Passivseite
von je Fr. 18 965 040 709.48 weist einen Fehlbetrag per
31. Dezember 1970 von Fr. 22 803 455.37 aus.

Hinzu kommen die aktivierten Vorschüsse für den
Nationalstrassenbau, die auf Fr. 2 000 224 892.— bezif-
fert werden. Diesen beiden Beträgen stehen Rückstellun-
gen in der Höhe von Fr. 5000907000.— gegenüber.
Ich beantrage Ihnen Genehmigung.

M. Roulin, rapporteur: Le bénéfice d'exploitation
des ateliers militaires est de 1 829 843 francs pour 1970.
Vous retrouverez ce bénéfice dans le compte 1971,
comme le bénéfice de 1969, soit 3 496 840 francs, figure
au compte 1970 sous position 541, 917.01. La commis-
sion des finances a examiné dans le détail les comptes
individuels des cinq ateliers militaires; elle n'a pas d'ob-
servation à formuler à ce sujet.

Genehmigt — approuvé

Bundesbeschluss über die eidgenössische
Staatsrechnung für das Jahr 1970

Arrêté fédéral sur les comptes d'Etat pour 1970

Danioth, Berichterstatter: Zum Bundesbeschluss
möchte ich noch einige Bemerkungen anbringen. Er
setzt sich aus zwei Artikeln zusammen. Der Artikel l,
Absatz l, enthält die Zahlen der Gesamtrechnung, die
Sie bereits kennen, mit dem verbleibenden Fehlbetrag
von 2022 Millionen.

Der Absatz 2 enthält eigentlich zwei Kenntnisnah-
men. In erster Linie ist darauf hinzuweisen, dass die
Vorschüsse des Bundes für den Nationalstrassenbau im
Jahre 1970 um Fr. 218 499 137.— zugenommen haben
und sich auf Ende 1970 auf Fr. 2 443 391 332.— belau-
fen. Die zweite Kenntnisnahme betrifft die aktivierten
Vorschüsse für die Verwertung der Milchprodukte per
Ende 1970. Sie betragen noch Fr. 46 221 892.— und
sollen vorgetragen werden. Wenn nun der Milch -
beschluss (Uebergangsordnung, Artikel 26, Absatz 4)
angenommen wird, werden diese Vorschüsse in der
Höhe von 46 Millionen Franken zu Lasten des Bundes
abgeschrieben.

Im Artikel 2 sind zwei Posten eingestellt. Es han-
delt sich um Liegenschaftskäufe, die dringlich waren,
weil die Offerten bis 3I.Dezember 1970 befristet wa-
ren. Die Finanzdelegation hat diesen Anträgen zuge-
stimmt. Es handelt sich um einen Betrag von l 110 000
Franken für eine Liegenschaft für die Anstalt für Be-
triebswirtschaft und Landtechnik in Däniken, sowie ei-
nen Betrag von l 370 000 Franken für die eidgenös-
sische Forschungsanstalt für landwirtschaftlichen Pflan-
zenbau Zürich-Reckenhof.

Man hat die Gelegenheit der Staatsrechnung
benützt, um nachträglich von Ihnen die Genehmigung
einzuholen.

Ich beantrage Ihnen, den Bundesbeschluss in globo
zu genehmigen.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen

Le Conseil passe sans opposition à la discussion
des articles

Artikelweise Beratung — Discussion des articles

Titel und Ingress
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Titrœ et préambule

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen — Adopté

Art. 1, 2
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Gesamtabstimmung — Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 28 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat — Au Conseil national

#ST# Yormittagssitzung vom 4. Juni 1971
Séance du 4 juin 1971, matin

Vorsitz — Présidence: Herr Theus

9765. Arbeitsvertragsrecht.
Revision des Obligationenrechts (Diff.)

Droit du contrat de travail.
Revision du code des obligations

Siehe Seite 62 hiervor — Voir page 62 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom I.Juni 1971

Décision du Conseil national du 1er juin 1971

Differenzen — Divergences

Art. 331a, Abs. 2, 331b, Abs. 2
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Art. 331a, al. 2, 331b, al. 2

Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Les délibérations du Conseil
national de lundi ont permis d'éliminer six divergences
sur les sept qui subsistaient après nos derniers débats.
Il faut à cet égard reconnaître que, sous la direction
experte de son président, M. le conseiller national Hof-
stetter, la commission du Conseil national avait fait un
excellent travail préparatoire et que toutes ses proposi-
tions ont été en définitive acceptées par le plénum.

Je ne serais pas tout à fait complet dans mon rap-
port si, avant d'aborder cette dernière divergence, je ne
signalais pas qu'à l'article 331«, 2e alinéa, le Conseil na-
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tional a préféré substituer dans le texte allemand au
terme «vertragliche Verpflichtung», que notre conseil
avait introduit, l'expression «Abrede». Nous sommes ici
à la frontière du travail rédactionnel proprement dit et
c'est en tout cas à l'unanimité que notre commission
s'est ralliée à cette substitution.

Angenommen — Adopté

Art. 339c, Abs. Ibis
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Art. 339c, al. Ibis
Proposition de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Borei, rapporteur: Plus délicat est le problème
posé par la dernière divergence qui porte sur l'alinéa
de l'article 339c. Je rappelle à toutes bonnes fins qu'en
ce qui concerne le montant de l'indemnité de départ
prévue à l'article 339b, le Conseil national avait intro-
duit une précision tendant à conférer au juge le pouvoir
de fixer cette indemnité en lui interdisant toutefois de
dépasser le montant du salaire de 12 mois. Notre con-
seil avait estimé qu'étant donné en particulier le carac-
tère nouveau de ces dispositions, le juge ne devrait pas
pouvoir dépasser un montant de salaire de six mois.

Les deux conseils ayant persisté dans leur manière
de voir, la commission du Conseil national s'est, par
gain de paix, ralliée par 14 voix contre 10 à une propo-
sition de huit mois (proposition Schuler). Le Conseil
national s'est alors trouvé confronté à trois propositions:
1. proposition de la majorité de sa commission, 8 mois;
2. première minorité, ralliement au Conseil des Etats;
3. deuxième minorité, maintien des 12 mois. La propo-
sition de la majorité de la commission, huit mois, ayant
été opposée en votation éventuelle à la première mino-
rité, l'a emporté par 86 voix contre 63. En votation
définitive, elle a recueilli 92 voix contre 54 exprimées en
faveur des 12 mois.

Votre commission vous propose à l'unanimité moins
une abstention de vous rallier à la décision du Conseil
national. Certes, la solution proposée porte la marque
toujours quelque peu gênante du compromis mais in
casu d'un compromis qui permet d'éviter la procédure
de conciliation et des délais extrêmement fâcheux.
Compte tenu du résultat satisfaisant obtenu sur tous les
autres points en discussion, il ne saurait être recom-
mandable d'en venir à une épreuve de force. Mais sur-
tout, il convient de rappeler que ces dispositions parti-
culières ne trouvent à s'appliquer qu'en faveur de l'em-
ployé âgé de 50 ans au moins et après 20 années de
services, ce qui laisse prévoir une application relative-
ment rare. De plus, cet alinéa 1 bis ne prévoit qu'un maxi-
mum. Dès lors, le juge pourra toujours tenir compte
des particularités du cas dans le cadre de la liberté d'ap-
préciation qui lui est conférée. C'est pour toutes ces
raisons que votre commission vous recommande, à
l'unanimité moins une abstention, je le rappelle, de vous
rallier à la version de l'article 339c, alinéa Ibis, adoptée
par le Conseil national.

Bundesrat von Moos: Der Bundesrat hat in dieser
Angelegenheit von Anfang an den Standpunkt vertre-
ten, die Limite von sechs Monaten sei den Verhältnis-

ständerat — Conseil des Etats 197J

sen angemessen. Nachdem der Nationalrat, wie es der
Herr Kommissionspräsident geschildert hat, seinen Ent-
schluss gefassst hat und Ihre Kommission einstimmig,
bei einer Enthaltung, vorschlägt, dem Nationalrat zuzu-
stimmen, hat auch der Bundesrat keinen Anlass, an sei-
nem ursprünglichen Antrag festzuhalten. Er schliesst
sich hier dem Antrag Ihrer Kommission an.

Angenommen — Adopté

An den Nationalrat — Au Conseil national

#ST# 10932. Kantonale Verfassungen.
Gewährleistung

Constitutions cantonales. Garantie

Botschaft und Beschlussentwürfe vom 19. Mai 1971

Message et projets d'arrêté du 19 mai 1971

Antrag der Kommission
Eintreten.

Proposition de la commission
Passer à la discussion des articles.

Das Eintreten auf alle Beschlussentwürfe wird still-
schweigend beschlossen.

Le Conseil passe sans opposition à la discussion des
arrêtés.

Detailberatung — Discussion des articles

Bundesbeschluss über die Gewährleistung
der geänderten Verfassung des Kantons Zürich

Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale
à la constitution revisée du canton de Zurich

Titel und Ingress, Art. 1,2
Antrag der Kommission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Titre et préambule, art. l, 2
Proposition de la commission

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

M. Guisan, rapporteur: Dans la votation populaire
du 15 novembre 1970, les électeurs du canton de Zurich
ont accepté par 115839 oui contre 57010 non une loi
constitutionnelle modifiant l'article 16 de la constitution
cantonale. Cette modification a pour effet d'accorder
aux Suissesses majeures domiciliées dans le canton de
Zurich les mêmes droits civiques qu'aux hommes dans
toutes les affaires du canton, des districts et des com-
munes. La nouvelle disposition de la constitution du
canton de Zurich est conforme au droit fédéral, c'est
pourquoi votre commission vous propose de lui accorder
la garantie fédérale.

Gesamtabstimmung — Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 31 Stimmen

(Einstimmigkeit)

35



 

18 
 

Sommersession 1971 
 
 

Nationalrat 
Schlussabstimmung 

 
 

25.06.1971 
 
 
 

AB 1971, 960 



Economie laitière et statut du lait 960 25 juin 1971

Zahlungen von- Kanton zu Kanton variieren, was die
Gleichheit der ßildungschancen beeinträchtigt.

Er ist gewillt, auf allen zweckmässig erscheinenden
Wegen zu einem Ausgleich dieser Unterschiede beizutragen.
Ob für diese Aufgabe private Stiftungen beizuziehen sind
oder ob der Bund, wenn er schon entschlossen ist, die Un-
gleichheiten zu mildern, seine Mittel den in der Ausbildung
stehenden Personen nicht auf direkterem Wege zukommen
lassen könnte, ist eine Frage, die geprüft werden muss.

Eine grobe Überschlagsrechnung, die sich nur auf den
vom Eidgenössischen Departement des Innern betreuten
Sektor des Stipendienwesens bezieht, ergibt für das Jahr
1969, dass, um alle Stipendiaten nach den Ansätzen des
grosszügigsten Kantons zu behandeln, Mehraufwendungen
von 15 Millionen Franken erforderlich gewesen wären.
Nicht berechnen lässt sich, wie viele Jugendliche angesichts
einer ungenügenden Stipendienregelung auf eine Ausbil-
dung verzichtet haben. Der Betrag würde sich, wenn man die
Gruppe mitberücksichtigt, wahrscheinlich noch erhöhen.
Die vom Postulaten genannte Summe von 1,5 Millionen
Franken würde somit zum Ausgleich der Unterschiede von
Kanton zu Kanton nur unwesentlich beitragen.

Der Bundesrat ist deshalb der Ansicht, dass eine gerechte
Regelung der Stipendienfrage über Leistungen der öffent-
lichen Hand anzustreben ist. Er ist sich aber bewusst, dass
auch die beste gesetzliche Regelung nie alle Härten besei-
tigen wird. In solchen Härtefällen einzuspringen, erachtet
er als vornehme Aufgabe privater Stiftungen, denen er auch
an dieser Stelle danken möchte für die segensreiche Tätig-
keit, die sie bisher auf diesem Gebiete entfaltet haben.

Zurzeit studiert eine Expertenkommission aus Vertre-
tern der Erziehungsdirektorenkonferenz und der Bundes-
verwaltung die Möglichkeiten einer kurz- und langfristigen
Verbesserung der Ausbildungsfinanzierung. Erste Vorschläge
für Sofortmassnahmen werden demnächst vorliegen. Diese
Kommission ist bereit, vom vorliegenden Postulat aus-
gehend, den Beizug privater Stiftungen im Stipendienwe-
sen ganz allgemein zu prüfen und Bund und Kantonen
Vorschläge zu unterbreiten. Nach der geltenden Rechtsklage
ist es dem Bunde möglich, Beiträge an die Stipendienauf-
wendungen der Kantone und die sie ergänzenden Leistun-
gen der Gemeinden zu gewähren. Damit auch private Or-
ganisationen wie die Stiftung Pro Juventute unterstützt
werden könnten, müsste das Stipendiengesetz aus dem Jahre
1965 ergänzt werden.

Der Bundesrat ist unter erwähnten Vorbehalten bereit,
das Postulat zur Prüfung entgegenzunehmen.

Überwiesen - Adopté

#ST# 9765. Arbeitsvertragsrecht.
Revision des Obligationenrechts

Droit du contrat de travail.
Revision du code des obligations

Siehe Seite 430 hievor — Voir page 430 ci-devant

Fortsetzung — Suite

Präsident: Vor der Schlussabstimmung möchte Herr
Hofstetter noch eine Erklärung abgeben.

Hofstetter: Bei der Durchsicht der Vorlage ist mir ein
kleiner redaktioneller Fehler aufgefallen; ich fühle mich
verpflichtet, das mitzuteilen. Sie wissen, dass wir zwischen
Spareinrichtungen und Versicherungseinrichtungen unter-
schieden haben, und in Artikel 331 a ist eine Forderung
begründet bei Spareinrichtungen, «die mindestens seinen
Beiträgen . . .» und dann kommt «bei Spareinrichtungen
samt Zins». Die beiden Wörter «bei Spareinrichtungen»
sind nun natürlich nicht mehr nötig, auch nicht der Nach-
satz nach «entspricht». Das ist das eine. Das zweite: Ich
bin von welschen Freunden darauf aufmerksam gemacht
worden, dass im Stil noch gewisse Wörter geändert werden
sollten, aber nichts Materielles. Ich fühlte mich verpflichtet,
Ihnen diese Erklärung abzugeben.

Schlussabstimmung - Vote final

Für Annahme des Gesetzentwurfes 127 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Ständerat - Au Conseil des Etats

#ST# 10729. Milchwirtschaftsbeschluss und
Milchbeschluss.

Änderung des Bundesgesetzes
Economie laitière et statut du lait.

Arrêté et modification de la loi

Siehe Seite 858 hievor — Voir page 858 ci-devant

Milchwirtschaftsbeschluss 1971

Arrêté sur l'économie laitière 1971

Schlussabstimmung - Vote final

Für Annahme des Beschlussentwurfes 117 Stimmen
(Einstimmigkeit)

Milchbeschluss. Änderung des Bundesgesetzes

Statut du lait. Modification de la loi.

Scltlussabstimmung - Vote final

Für Annahme des Gesetzentwurfes 134 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Ständerat - Au Conseil des Etats
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Motionen eine solche Gesetzesvorlage werde unter-
breitet werden können. Der Bundesrat ist unter diesen
Umständen ohne weiteres auch heute bereit, diese Mo-
tion entgegenzunehmen.

Präsident: Wortbegehren liegen nicht vor; die Mo-
tion ist damit angenommen.

An den Bundesrat — Au Conseil fédéral

#ST# Vormittagssitzung vom 25. Juni 1971
Séance du 25 juin 1971, matin

Vorsitz — Présidence: Herr Theus

9765. Arbeitsvertragsrecht.
Revision des Obligationenrechts

Droit du contrat de travail.
Revision du code des obligations

Siehe Seite 268 hievor — Voir page 268 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 25. Juni 1971
Décision du Conseil national du 25 juin 1971

Präsident: Bei Artikel 331a, Absatz l, ist ein Fehler
unterlaufen; die Worte «bei Spareinrichtungen» sind zu
streichen, da sie schon in der Marginalie enthalten sind
(Zustimmung — Adhésion)

Schlussabstimmung — Vote final
Für Annahme des Gesetzentwurfes 32 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat — Au Conseil fédéral

#ST# 10 729. Milchwirtschaftsbeschluss
und Milchbeschluss.

Aenderung des Bundesgesetzes
Economie laitière et statut du lait.

Arrêté et modification de la loi

Siehe Seite 377 hievor — Voir page 377 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 25. Juni 1971
Décision du Conseil national du 25 juin 1971

Bundesbeschluss über zusätzliche wirtschaftliche und
finanzielle Massnahmen auf dem Gebiete der Milch-

wirtschaft (Milchwirtschaftsbeschluss 1971)

Arrêté fédéral sur les mesures complémentaires d'ordre
économique et financier applicables à l'économie laitière

(Arrêté sur l'économie laitière 1971)

Schlussabstimmung — Vote final
Für Annahme des Beschlussentwurfes 33 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Bundesgesetz über die Aendrung des Milchbeschlusses
Loi fédérale modifiant l'arrêté sur le statut du lait

Schlussabstimmung — Vote final
Für Annahme des Gesetzentwurfes 33 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Bundesrat •••• Au Conseil fedirai

#ST# 10939. Baumarkt. Stabilisierung
Marché de la construction. Stabilisation

Siehe Seite 467 hievor — Voir page 467 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 24. Juni 1971
Décision du Conseil national du 24 juin 1971

Schlussabstimmung — Vote final
Für Annahme des Beschlussentwurfes 32 Stimmen
Dagegen l Stimme

An den Nationalrat — Au Conseil national

#ST# 10942. Schweizerische Nationalbank.
Ermächtigung zu Devisentermingeschäften

Banque nationale suisse. Autorisation
d'effectuer des opérations à terme sur devises

Siehe Seite 450 hievor — Voir page 450 ci-devant

Beschluss des Nationalrates vom 21. Juni 1971
Décision du Conseil national du 21 juin 1971

Schlussabstimmung — Vote final
Für Annahme des Beschlussentwurfes 31 Stimmen
Dagegen l Stimme

An den Nationalrat — Au Conseil national

Präsident: Wir sind am Ende unserer vierwöchigen
Sommersession angelangt. Dabei können wir feststellen,
dass wir mit Ausnahme von vier Traktanden alle im Pro-
gramm aufgeführten Geschäfte erledigt haben. Die Be-
handlung von einer Interpellation und einem Postulat ist
durch den Nationalrat verhindert worden, der gestern
unsern Verkehrsminister mit Beschlag belegte. Das Trak-
tandum «Regierungspolitik, Rechenschaftsbericht»
konnten wir nicht behandeln, weil der Nationalrat als
Prioritätsrat überlastet war und es deshalb auf die
Herbstsession verschoben hat. Das Geschäft «Stellung
und Organisation der Parlamentsdienste. Initiative der
Kommission für das Geschäft Nr. 10 400» war etwas vor-
eilig in das Programm aufgenommen worden, in der




