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Vernehmlassung Teilrevision des Obligationenrechtes (Sanktionen bei missbräuchlicher oder 
ungerechtfertigter Kündigung) 
 
Stellungnahme der Grünen Partei der Schweiz  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir danken, dass wir zur im Titel erwähnten Vorlage Stellung beziehen dürfen. 
 
 
 
Grundsäzliche Bermerkungen 
 
Diese Vorlage ist für die Arbeitnehmenden in der Schweiz von zentraler Bedeutung. Die Zunahme 
von antigewerkschaftlichen Kündigungen in den letzten Jahren zeigt, dass das aktuelle System der 
Sanktionen im Fall von missbräuchlicher Kündigung nicht die erwünschte Wirkung erzielt. Der 
Grüne Partei begrüsst deshalb den Willen des Bundesrates, den Schutz vor missbräuchlicher 
Kündigung zu verbessern. 
Die vorgeschlagenen Sanktionen genügen jedoch nicht. Es ist ein noch besserer Schutz der 
Arbeitnehmenden vorzusehen. Gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmende und/oder 
Personalvertreter/innen, denen missbräuchlich gekündigt wurde, müssen wieder eingestellt 
werden können. 
 
 
 
1.Einleitung 
 
Die Schweiz wurde wegen einer Klage des SGB von der Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) verurteilt, weil der aktuelle «Schutz» gegen missbräuchliche Kündigung nicht die 
internationalen Verpflichtungen, insbesondere IAO-Abkommen Nr. 98, respektiert. 
Das Recht und die Freiheit, Gewerkschaften zu bilden sowie gewerkschaftlich zu handeln, d.h. 
die Gewerkschaftsfreiheit, sind Teil der Kernarbeitsnormen, genauso wie die Lohngleichheit zwischen 
Mann und Frau oder das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit. Diese Normen sind auf der ganzen 
Welt zu respektieren und zu garantieren. Ohne Gewerkschaftsfreiheit gibt es keine wirtschaftliche 
und soziale Gleichwertigkeit in den Arbeitsbeziehungen. 
Die Regeln nicht anzuwenden und damit zu dulden, dass wenig skrupellose Unternehmer sich ihrer 
gewerkschaftlich organisierten Angestellten entledigen, setzt das Funktionieren der 
Sozialpartnerschaft aufs Spiel. 
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1.1 Immer mehr antigewerkschaftliche Kündigungen und von Arbeitnehmer-Vertreter/innen 
 
In den letzten Jahren sind zahlreiche Personalvertreter/innen und Mitglieder von Gewerkschaften 
missbräuchlich entlassen worden.  
Wir fassen hier drei Fälle aus jüngster Zeit zusammen1. Es sind Fälle aus den Jahren 
2009 und 2010, aus verschiedenen Branchen und Regionen des Landes, was zeigt, dass 
antigewerkschaftliche Kündigungen leider kein marginales Phänomen sind. 
 
 
Manor, Genf: Der Präsidentin der lokalen Unia-Sektion wird von Manor gekündigt, weil sie sich in 
der Tagespresse über die schwierigen Arbeitsbedingungen im Detailhandel geäussert hat. Die 
Kündigung erfolgt, obwohl der gültige Gesamtarbeitsvertrag (GAV) antigewerkschaftliche 
Kündigungen „verbietet“. 
 
Tamedia, Zürich: Dem Präsidenten der Personalkommission des «Tages-Anzeigers» wird aus 
wirtschaftlichen Gründen gekündigt, und dies wenige Tage vor Eröffnung von Verhandlungen 
über Massnahmen, die die negativen Auswirkungen einer Massenentlassung hätten lindern sollen. 
 
Migros, Suhr (AG): Ein gewerkschaftlich engagierter Mitarbeiter denunziert, dass die in der 
Verteilhalle verwendeten Diesellokomotiven über keine Partikelfilter verfügten. Er beschwert sich 
darüber im Namen der Mitarbeitenden mehrmals, aber jeweils erfolglos, bei der Direktion. Deshalb 
wendet er sich schliesslich an die Presse. Ein so zustandegekommener Artikel zeigt Wir- 
kung: Die SUVA interveniert, die beanstandeten Lokomotiven werden entfernt. Der Mitarbeiter 
jedoch wird entlassen, weil er sich in der Presse geäussert hat und weil er Unwahres erzählt habe. 
 
 
All diesen Fällen ist gemeinsam, dass Arbeitnehmenden missbräuchlich gekündigt worden ist 
Gekündigt wurde ihnen, weil sie dieses Mandat ernst genommen haben, weil sie sich für den 
Respekt von Arbeitsrecht, Gesundheitsschutz und Sicherheit sowie der Umweltvorschriften 
einsetzten oder weil sie die Folgen von Massenentlassungen lindern wollten. Die in OR-Art. 336a 
vorgesehene Sanktion hat nirgends abschreckende Wirkung entfaltet. Die meisten der so 
missbräuchlich Gekündigten sind auch noch heute ohne Stelle. 
 
 
1.2 Die aktuellen Sanktionen haben nicht die erwartete abschreckende Wirkung 
 
Die juristische Lehre vertritt mehrheitlich die Auffassung, dass die in Art. 336a OR festgehaltene 
Sanktion nicht die erwartete abschreckende Wirkung3 erzielt. Die Sanktion nach Art. 336a Abs. 2 
OR  führt zu keinem namhaften Schutz des Whistleblowers. 
Aufgrund der maximal möglichen Entschädigung von sechs Monatslöhnen entsteht nur eine gering 
abschreckende Wirkung und damit auch kein besonderer Kündigungsschutz.  
Eine Sanktion von einigen Monatslöhnen ist von den Unternehmen leicht zu bewerkstelligen, vor 
allem von den grossen. So stellen etwa die weniger als 30 000 Franken, zu denen Tamedia im 
erwähnten Fall verurteilt wurde, für ein Unternehmen dieser Grösse (Umsatz 2009: 766 Mio. Fr.) 
nur einen lächerlichen Betrag dar. Unternehmen, die Sozialpartnerschaft und Grundrechte bloss 
als Störfaktor begreifen, wird so erlaubt, sich missbräuchliche antigewerkschaftliche Kündigung 
zu «erkaufen». 
 
 
1.3 Personalvertreter/innen sind nicht ausreichend geschützt 
 
Nach Inkraftsetzung zahlreicher Gesetzgebungsentscheide zu den betrieblichen 
Mitwirkungsregeln hat die Funktion der Personalvertretung an Bedeutung gewonnen. So haben 
das Mitwirkungsgesetz (SR 822.14), die neuen Regelungen zur Massenentlassung (Art. 335d ff OR), 
1994 in Kraft gesetzt, Art. 333a OR, das neue Fusionsgesetz (SR 221.301) und die Schaffung 
tripartiter Kommissionen im Rahmen der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit 
die Mitwirkung gestärkt.  



 3 

Der Kündigungsschutz jedoch, 1989 in Kraft getreten, hat mit dieser Entwicklung nicht Schritt 
gehalten. Ein Beispiel ist Art. 12 des Mitwirkungsgesetzes, der vorschreibt, dass 
Personalvertreter/innen nicht nach Ausübung ihres Mandates benachteiligt werden dürfen, 
während Art. 336 Abs. 2 Bst. b OR sie nur während der Dauer eines solchen Amtes vor 
missbräuchlicher Kündigung schützt. Diese Dauer kann nicht über die Mandatsdauer hinaus 
verlängert werden. 
Einmal das Mandat beendigt oder kurz vor dessen Beginn wäre eine Kündigung wegen Ausübung 
dieses Mandats missbräuchlich im Sinn von Art. 336 Abs. 2. Bst. 1 OR. In diesem Fall gibt es jedoch 
keine Beweislastumkehr. Art. 336 Abs. 2 Bst. b OR setzt deshalb Art. 12 Abs. 2 des 
Mitwirkungsgesetzes nur ungenügend um.  
In allen Fällen bringt Art. 12 nur eingeschränkten Schutz und sieht beispielsweise keine 
Sanktionen vor. 
 
1.4 Sehr wenig Spielraum für die Sozialpartner 
Die Art. 336ff OR sind absolut zwingend. Deshalb ist es unmöglich, die Anfechtung der Kündigung 
oder die Wiedereinstellung des Opfers mittels einer vertraglichen Bestimmung zu erlangen. 
Das wurde durch den Entscheid des Genfer Arbeitsgerichtes (Chambre genevoise des relations 
collectives de travail, CRCT) vom 16. März 2010 (Unia/ Marisa Pralong versus Manor) klar: Der 
GAV für den Genfer Nonfood-Detailhandel sieht vor, dass antigewerkschaftliche Kündigungen 
«verboten» sind. Nach Auslegung durch die CRCT sind die Art. 336ff OR zwingend, und der GAV 
präzisiert die Bedeutung des «Verbots» nicht. Deshalb kann daraus keine Verpflichtung des 
Arbeitsgebers abgeleitet werden, die missbräuchlich gekündigte Arbeitnehmerin wieder 
einzustellen. Wie in den Erläuterungen hervorgehoben, ist es deshalb kaum möglich, den Schutz 
gegen missbräuchliche Kündigungen mittels GAV zu verbessern. 
 
1.5 Das aktuelle Recht missachtet das internationale Recht 
Die konstante Rechtsprechung des IAO-Ausschusses für Gewerkschaftsfreiheit fordert die 
Möglichkeit der Wiedereinstellung im Fall von antigewerkschaftlicher Kündigung. Wo dies nicht 
der Fall ist, wird IAO-Abkommen Nr. 98 nicht respektiert. Der Meinung, die der Bundesrat in den 
Erläuterungen vertritt, widerspricht der Ausschuss für Gewerkschaftsfreiheit. Sie ist folglich 
falsch. 
 
 
1.6 Nur die Möglichkeit, Opfer einer antigewerkschaftlichen Kündigung wieder einzustellen, 
entwickelt genügend abschreckende Wirkung 
Der SGB ist klar überzeugt: Nur die Möglichkeit, die Opfer einer antigewerkschaftlichen Kündigung 
oder missbräuchlich gekündigte Personalvertreter/innen wieder einstellen zu können, also die 
Möglichkeit, solche Kündigungen als nichtig erklären zu können, verleiht diesen Personen 
ausreichenden Schutz. 
Unsere Position stützt sich auf die Meinung des Bundesrates, wie er sie in der Botschaft zum 
Gleichstellungsgesetz (GlG) vertritt. Nach dem Bundesrat ist die Anfechtbarkeit der Kündigung 
nach Art. 10 GlG durch den Umstand gerechtfertigt, dass so den Arbeitnehmenden ermöglicht 
wird, die Grundrechte am Arbeitsplatz selbst zu verteidigen und ihnen so der erhöhte nötige 
Schutz gegen Rachekündigungen zuteil wird7.  
 
Schliesslich muss in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass alle Gesetzgebungen anderer 
Länder (Vgl. Kap. 1.5.3 «Rechtsvergleich» der Erläuterungen) auf die eine oder andere Art die 
Möglichkeit der Wiedereinstellung eines missbräuchlich gekündigten Personalvertreters oder 
eines anderen Opfers einer antigewerkschaftlichen Kündigung vorsehen. Das ist selbst in Staaten 
wie den USA und in Grossbritannien der Fall, die ein stärker durch „Flexibilität“ geprägtes 
Arbeitsrecht als die Schweiz kennen. 
Die Grüne Partei ist überzeugt, dass nur die Möglichkeit einer Wiedereinstellung die gewünschte 
Präventivwirkung genügend erreicht. Die wenigen Fälle von Wiedereinstellung im Bereich des GlG 
und die ebenso wenigen Fälle von Wiedereinstellung in unseren Nachbarstaaten zeigen, dass es, 
genau die Möglichkeit der Wiedereinstellung selbst ist, die die Arbeitgeber davor zurückschrecken 
lässt, einen geschützten Arbeitnehmenden zu entlassen.  
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1.7 Anträge 
 
Wir fordern, dass der Entwurf der OR-Revision wie folgt geändert wird: 
 
- Eine antigewerkschaftliche Kündigung im Sinne von Art. 336 Abs. 2 Bst. a OR oder eine 
Kündigung ohne berechtigten Grund an einen gewählten Personalvertreter im Sinne von 
Art. 336 Abs. 2 Bst. b OR muss nach dem Muster von Art. 10 GlG anfechtbar sein. 
 
- Das Opfer ist wieder an der gleicher Stelle oder, wenn dies nicht möglich ist, an einer 
gleichwertigen Stelle einzustellen. 
 
- Wenn die missbräuchlich gekündigte Person keine Wiedereinstellung will, hat sie Anrecht 
auf eine Entschädigung. 
 
2. Kommentar zu den einzelnen Artikeln  
 
2.1. Art. 336 Abs. 2 Bst. b und Abs. 4 (neu) 
Wir unterstützen diesen Vorschlag, unter Vorbehalt unserer generellen in 1.7 erwähnten Anträge. 
Es ist in der Tat nicht zulässig, dass einem Personalvertreter aus wirtschaftlichen Gründen 
gekündigt werden kann, insbesondere wenn das Bundesgericht die allzu weite Auslegung dieser 
Gründe nach BGE 133 III 512 aufrecht erhält. Da hat es als berechtigten Anlass eine 
Restrukturierung zugelassen, die eine nur mögliche ökonomische Verschlechterung verhindern 
will. Eine solche Auslegung gibt den Arbeitgebern gleichsam einen Freipass, Personalvertretern 
mit unlauteren Motiven zu kündigen. 
Wir fordern, dass diese Bestimmungen auch auf jene Arbeitnehmenden angewandt werden, die 
ihr Recht auf Gewerkschaftsfreiheit im Sinne von Art. 336 Abs. 2 Bst. a OR konform ausüben. Der 
Schutz von gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmenden vor antigewerkschaftlichen 
Kündigungen ist ebenfalls zu verbessern. Wir schlagen folgende Veränderung in Abs. 2 Bst. b vor: 
…in einer dem Unternehmen angeschlossenen Einrichtung ist oder eine Funktion in einer 
Gewerkschaft wahrnimmt und… 
 
Um Art. 12 Mitwirkungsgesetz umfassend zu konkretisieren, ist es angebracht, den Schutz auf 
Bewerber/innen und ehemalige Vertreter/innen auszudehnen. Wir beantragen, dass der 
zusätzliche Schutz ein Jahr bis nach Aufgabe des Vertretungsmandates andauert resp. ein Jahr vor 
Einreichung der Kandidatur für ein solches Mandat beginnt. 
 
2.2 Art. 336a Abs.2 erster Satz und Abs. 4 (neu) 
Wir verweisen auf unseren Antrag in 1.7 und unsere Kommentare in 1.6. Nur die Möglichkeit der 
Wiedereinstellung von Opfern einer antigewerkschaftlichen Kündigung entwickelt genügend 
abschreckende Wirkung und garantiert so ein korrektes Funktionieren der Koalitionsfreiheit. 
Die in den Erläuterungen (S. 38) vertretene Meinung, wonach die Gerichte ihre Praxis im Fall einer 
Erhöhung der Entschädigung nicht ändern sollten, teilen wir keineswegs. Im Gegenteil: wird 
das Spektrum der Sanktionen erhöht, so muss dies die Gerichte dazu führen, ihre Abstufungen 
zu überprüfen, damit schwere Fälle, die heute maximal mit 6 Monatslöhnen bestraft werden, 
künftig höher sanktioniert werden können. 
 
2. 3 Art. 337c Abs. 3 (neu) 
Wir unterstützen diesen Antrag. 
 
2. 4 Art. 361 und 362 (neu) 
Wir unterstützen diesen Antrag. Es ist unerlässlich, dass die Sozialpartner bessere Bestimmungen 
für die Arbeitnehmenden vereinbaren können. Es ist dabei jedoch nicht zu vergessen, dass nur 1 
von 2 Arbeitnehmenden einem GAV untersteht und deshalb gesetzliche Verbesserungen 
unabdingbar sind. Der Schutz der sozialen Grundrechte kann nicht auf GAV-unterstellte 
Arbeitnehmende begrenzt werden. 
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Wir bitten Sie, die Anliegen und Vorschläge wohlwollend zu prüfen und die Vorlage entsprechend 
anzupassen. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüssen 

 

  

Ueli Leuenberger      Iwan Schauwecker   

Präsident der Grünen Schweiz   Politischer Sekretär 

 
 

 

 

 
 
 

 


