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Beauftragte/ n für Ehe- und 
Familienfragen 
Anstellungsgrad: 75% 
Stellenantritt: l. April 1997 oder nach Vereinba
rung 

Aufgaben ., . 
• Beratung und Koordlnatlon der reglonalen Ehebera-

tungsstellen .... .. 
• Information in Kirehe und Offenthehkelt uber Ehe- und 
· Familienfragen im weitesten Sinn~ ., . 

• Beratung des Synodal rates und w.e.lterer ki reh lie~~r I nsll
tutionen zu Familienfragen, Famlhenreeht, Famllienpo-

litik ete. d 
• Anlauf- und Vermittlungsstelle für Einzelne, Paare un 

Familien 
• Juristisehe Beratung 
Wir suehen für diese interessante, vielseitige .und an
spruehsvolle Aufgabe eine reife, kirehlieh engaglerte und 
erfahrene Personliehkeit mit 
• abgesehlossenem juristischem Studium . 
• Praxis im Bereieh Familienreeht und guten Kenntmssen 

des Arbeitsvertrags- und Sozialversieherungs~eehts 
• waehem Interesse für gesellsehaftliehe Entwlckl~ng~n 

im Bereieh von Ehe- und Familie und Phantasle fur 
Umsetzungsmogliehkeiten . . 

• langerer Erfahrung i~ ~eratun.gsbere.,eh und der Berelt-
sehaft, sich diesbezuglleh welterzubdden . 

• Kontaktfreude, Teamfahigkeit, Sinn fürvernetztes Arbel
ten Freude an Führungsaufgaben 

Von \lorteil ist Vertrautheit mit den sozialen Institutionen 
im Kanton Bern. 

Bei gleicher Qualifikation wird einer Frau der Vorzug gegebe.n. 

Nõhere Informationen erhalten Sie bei de~ bis.herigen St~I.lenmhabe
rin Frau Dr. iur. Annemarie Geissbühler, klrchhches Ami fur Ehe- und 
Familienfragen, Schanzenstrasse 1,3008 Bern, li: 031 381 4905. 

Ihre Bewerbung ist bis zum 31. Oktober 1996 zu senden an den Syno
dalrat der evang.-ref. Kirchen Bern-Jura, Personalressort, Postfac~ 75, 
3000 Bern 23. 

Mit einem Inserat im 
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erreichen Sie Ihr 

Zielpublikum 

Ihre Inserate nimmt gerne entgegen: 

E. Lõpfe-Benz AG 
9400 Rorschach 

Telefon 071 844 04 25 
Frau J. 8teuble 
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Kurt Meier, Rechtsanwalt, 
Zürich 
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_ ARBEITSRECHT 

Rechtliche 
Massnahmen gegen 
Sozialdumping 
I. Einleitung und Problematik 

Im Rahmen der Verhandlungen der 
Sehweiz mit der EU wird mit Sieherheit 
(sollte es zu einem Vertragsabschluss 
kommen) der freie Personenverkehr 
sehrittweise Wirklichkeit werden und 
früher oder spãter wohl auch derfreie 
Dienst1eistungsverkehr. Es ddingt sich 
deshalb auf, die m6glichen Auswirkun
gen dieser Grundfreiheiten im Bereich 
des schweizerischen Arbeitsrechts abzu
klaren. Freier Personenverkehr bedeutet 
unter anderem, dass Arbeitnehmer aus 
EU-Lãndem in der Schweiz ohne Bewil
ligung eine Arbeit annehmen und sich 
hier niederlassen k6nnen.1 Die ungehin
derte Wahl des Arbeitsplatzes sol1 der 
bestmõglichen Versorgung derUnter
nehmen mit Arbeitskrãften dienen und 
letztlich zur Wohlstandsmehrung führen.2 

Mit der Personenfreizügigkeit wird 
die heutige Arbeitsbewilligungspflieht ge
mass Verordnung über die Begrenzung 
der Zahl der Auslfu1der (BVO, SR 
823.221) fur die EU-Bürger erganzungs
los wegfal1en. Wegfallen wird damit ins
besondere auch Art. 9 BVO, der be
stimmt, dass eine Arbeitsbewilligung nur 
erteilt wird, wenn der schweizerische Ar
beitgeber die orts- und berufsüblichen 
Lohn- und Arbeitsbedingungen aueh 
dem Auslander gewahrt und damit staat
liehe Mindest1ohnvorschriften aueh bis-

1 Jean-Fritz St6ckli, Schweizerisches Arbeitsrecht 
und europaische Integration, ZSR 1993, S. 11; 
Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeit
nehmer in der Europaischen Union unter 
Berücksichtigung des schweizerischen Auslan
derrechts, Zürich 1995, S. 184 u. 186. 

2 Stõckli, a.a.O., S. 11. 

her erm6gliehte.3 Dureh den Wegfall die
ser Bewilligungspflieht und jeder Kon
tro1lm6gliehkeit dureh Beh6rden entsteht 
die Gefahr des Lohn- und Sozialdum
pings (naehfolgend einheitlich Sozialdum-. 
ping genartnt).4 Darunter ist der Umstand 
zu verstehen, dass auslãndischeArbeit
nehmer im Vergleieh zu schweizerisehen 
Arbeitnehm~rn Arbeit zu tieferen L6h
nen und weiteren sehleehteren Arbeitsbe
dingungen (beispielsweise hinsichtlich Fe
rien, Überstundenentsehadigung, Kran
kenlohn, Arbeitszeit ete.) annehmen und 
ausüben müssen und damit die schweize
risehen Arbeitnehmer auf detn Arbeits
markt gleiehsam unlauter konkurrenzie-
. ren. Es kommt zu einem Wettbewerb 
nieht der besseren Leistung, sondern der 
schleehteren Arbeitsbedingungen.5 

Die Meinungen darüber, ob Mass
nahmen gegen ein Sozialdumping über
haupt notwendig sind oder ob der freie 
Personenver~ehr zu einer sinnvollen zu
sãtzliehen Konkurrenz auf dem Arbeits
markt und damit zu einem sogenannt 
marktkonformen Lohnniveau führt, sind 
je naeh Interessenlage geteilt. Einhellig 

3 BGE 106 Ib 135; Frank Vischer, Zulassigkeit 
und Grenzen staatlicher Eingriffe in die Lohn
vereinbarung, in: Festschrift Eichenberger, 
1982, S. 288 (zit. Eingriffe); Klaus A.Vallender, 
Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverant
wortung, Bern 1991, S. 399. 

4 St6ckli, a,a.O., S. 35; Frank Vischer, Dienstlei
stungsfreiheit und Schutz des einheimischen 
Arbeitsmarktes nach dem Recht der EG und 
die Problematik der Umsetzung, in: Festschrift 
A. Koller, Bern 1993, S. 794 (zit. Dienstlei
stungsfreiheit); Botschaft EWR I vom 
18.5.1992, S. 230. 

5 Peter Hanau, Lohnunterbietung (<<Sozialdum
ping») durch Europarecht, in: Festschrift Ulrich 
Everling, Baden-Baden 1995, Band I, S. 415. 
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unbestritten ist die Notwendigkeit eines 
Diskriminierungsverbotes6 respektive 
Gleichbehandlungsanspruches ausHindi
scher Arbeitnehmer mit Wohnsitz am 
Arb~itsort als lnhalt der Personenfreizü
gigkeit. Dagegen wird bei entsandten 
Arbeitnehmern argumentiert, die billige
ren Lohn- und Sozialkosten seien der 
Wettbewerbsvortei1 von Arbeitgebern 
aus weniger entwickelten Regionen Eu
ropas, der diesen nicht weggenommen 
werden dürfe, sonst müssten auch Ex
porte von bi1liger produzierenden Regio
nen oder anderseits der Export hoher 
Technologie in armere Regionen besteu
.ert werden.7 In Frage gestellt wird auch 
die Notwendigkeit einer Schutzordnung 
gegen Sozialdumping, weil die Migration 
zwischen den europaischen Landern 
auch bei einem freien Person.enverkehr 
sehr gering sei und auch bezüglich der 
Schweiz gering ausfallen werde.8 

Prognosen, wie sich die Freizügigkeit 
auf den schweizerischen Arbeitsmarkt 
auswirken wird, sind schwer zu stellen. 
Eine offene Frage ist insbesondere, wie 
sich das relativ hohe Lohnniveau und die 
Sprachenvielfalt in der Schweiz auf die 
Immigration von Arbeitskraften auswir
ken wird. Ob díe Migration in die 
Schweiz tatsachlich so gering ausfãllt wie 
teilweise vorausgesagt, wird erst die Ver
wirklichung des freien Personenverkehrs 
zeigen. Vor allem aber darf das Potential 
derGrenzganger in den Randregionen 
(und deren gibt es in der Schweiz viele) 
nicht unterschatzt werden. Es dürfte des
halb unbestritten sein, dass die Verwirkli
chung des freien Personen- und Dienst-

6 Stóckli, a.a.O., S.14; Dieter Krimphove, 
Europaisches Arbeitsrecht, München 1996, 
S. 108ff; Dietrich, a.a.O., S. 349ff. 

7 Lüder Gerken/Manfred Lowisch, Der Entwurf 
eines Arbeitnehmer-Entsendegesetzes in 
ókonomischer und rechtlicher Sicht, Betriebs
berater (BB) 1995, S. 2370. 

8 Stóckli, a.a.O., S. 11; Botschaft EWR I, S. 229; 
Thomas Straubhaar, Die Auswirkung des freien 
Personenverkehrs auf die Migration in West
europa, in: J.F. Mogg etal., Der freie Personen
verkehr mit der EU: Chance oder Handicap 
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für die Schweiz, Bern 1996, S. 18ff; Dietrich, 
a.a.O, S. 122ff. 

leistungsverkehrs in der Schweiz nur rea
lisierbar und moglich ist, wenn parallel 
dazu ein wirksamer rechtlicher Schutz ge
gen mogliches Sozialdumping aufgebaut 
wird. In den folgenden Ausführungen so11 
deshalb untersucht werden, inwiefern ein 
solcher Schutz dem bestehenden schwei
zerischen Recht entnommen werden 
kann und wo allenfa11s gesetzgeberische 
Massnahmen notwendig sind. 

11. Mõgliche Gestaltungs
formen des Sozialdumpings 
Bei der Darstellung von rechtlichen Mass
nahmen gegen Sozialdumping ist zuerst 
nach den Konstellationen zu fragen, bei 
denen Sozialdumping bei einem freien 
Personen- und Dienstleistungsverkehr 
überhaupt moglich ist. An folgende 
Sachverhalte ist dabei vorab zu denken: 
----t Ein schweizerischer Arbeitgeber 
stellt auslandische Arbeitnehmer zu we
sentlich schlechteren Bedingungen ein als 
die einheimischen Arbeitnehmer. Bei den 
Arbeitnehmern sind dabei zwei Gruppen 
zu unterscheiden, diejenigen, die in der 
Schweiz Wohnsitz haben, und jene mit 
Wohnsitz im Ausland (Grenzganger). 
----t Ein auslandischer Arbeitgeber über
nimmt einen Auftrag in der Schweiz und 
führt ihn mit seinen auslandischen Ar
beitnehmern aus (entsandte Arbeitneh
mer). Die Personenfreizügigkeit schliesst 
auch das Recht der Arbeitnehmer, ihrem 
Arbeitgeber zu folgen, mit ein.9 Es gibt 
allerdings auch Autoren, welche den ent
sandten Arbeitnehmern keinen eigenen 
Rechtsanspruch gestützt auf Art. 48 Abs. 
2 EWGV zugestehen, sondern das Recht 
der entsandten Arbeitnehmer, im frem
den Staat zu arbeiten, lediglich als Re
flexrecht der Dienstleistungsfreiheit des 
Arbeitgebers betrachten.10 Die Problema
tik mit entsandten Arbeitnehmern wird 

9 Gerken/Lówisch, a.a.O., S. 2373; Gerhard We
bers, Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz, Der 
Betrieb (DB) 1996, S. 577. 

10 Eberhard Eichenhofer, Arbeitsbedingungen 
bei der Entsendung von Arbeitnehmern, in: 
Zeitschrift für auslandisches und internationa
les Arbeits- und Sozialrecht, 1996, S. 59. 

sich, wie die Erfahrungen in der EG zei
gen, vor a1lem im Bausektor aktualisie
ren, wo die ortlichen Lohnkosten bis zu 50 
Prozent und mehr unterboten wurdenY 
----t Ein auslandisches Vermittlungsbüro 
vermittelt schweizerische oder auslandi
sche Arbeitnehmer an Arbeitgeber in 
der Schweiz. Dabei handelt es sich um 
eine Tatigkeit, die nur imRahmen des 
freien Dienstleistungsverkehrs moglich 
ist. Nach gegenwartigem schweizeri
schem Recht ist die Arbeitsvermittlung 
durch ausIandische Firmen nicht gestat
tetY Der freie Dienstleistungsverkehr ist 
auch nicht Gegenstand der gegenwarti
gen Verhandlungen Schweiz/EU. 
----t Der freie Personen- und Dienstlei
stungsverkehr urnfasst auch die selbstan
dige Tatigkeit in der Schweiz durch Aus
lander.13 Es besteht deshalb die Gefahr, 
dass der Arbeitnehmerschutz dadurch um
gangen wird, dass auslandische Arbeitneh
mer sich in der Schweiz vorübergehend 
nieder1assen und als selbstandige Unter
nehmer mit Dumpingpreisen auftreten, 
in sogenannter ScheinselbstandigkeiU4 

111. Mõglicher Schutz 
gegen Sozialdumping 
1. Diskriminierungsverbot 

Zwingend zum freien Personenverkehr 
gehort das Verbot der Auslanderdiskrimi
nierung beziehungsweise das Grundrecht 
der auslandischen Arbeitnehmer auf 
Gleichbehandlung. Im Vertrag zur Grün
dung der Europaischen Wirtschaftsge
meinschaft (EW G V) ist dies in Artike148 
Abs. 2 wie folgt festgehalten: «Sie (die 
Freizügigkeit des Arbeitnehmers) umfasst 
die Abschaffung jeder auf der Staatsange-

11 Banau a.a.O, S. 415; Wolfgang Dãubler, Ein 
Antidumpinggesetz für die Bauwirtschaft, in: 
Dokumentation der Konferenz «Europãischer 
Arbeitsmarkt grenzenlos mobil?», Baden
Baden 1995, S. 67. 

12 Art. 12 Abs. 2 Arbeitsvermittlungsgesetz; 
Vischer, Dienstleistungsfreiheit, S. 810. 

13 Dietrich, a.a.O., S. 187; Thomas Opperrnann, 
Europarecht, München 1991, S. 571. 

14 Heinz-Dietrich Steinmeyer, Sozialdumping in 
Europa, Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl) 
1995, S. 964; Dãubler, a.a.O., S. 73. 
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horigkeit beruhenden unterschiedliehen 
Behandlung der Arbeitnehmer der Mit
gliedstaaten in bezug auf Beschaftigung, 
Entlõhnung und sonstige Arbeitsbedin
gungen.»15 Im geltenden schweizerisehen 
Arbeitsrecht fehlt eine entsprechende Be
stimmung. Bei einem bilateralen Abkom
men, das die Personenfreizügigkeit ein
sehliesst, besteht deshalb für den schwei
zerischen Gesetzgeber Handlungsbedarf. 

Das Diskriminierungsverbot ermõglicht 
es in erster Linie dem auslandischen Ar
beitnehmer, sich zur Wehr zu setzen, 
wenn er bezüglich Lohn- oder anderer 
Arbeitsbedingungen schlechter behandelt 
wird als ein inlandischer Arbeitnehmer.16 

Damit wird aber auch ein beschrankter 
Sehutz gegen Sozialdumping erreicht, we
nigstens insofern, als das Dumping vom 
Arbeitgeber ausgeht und der auslandisehe 
Arbeitnehmer damit nieht einverstanden 
ist. Ein auslandiseher Arbeitnehmer, der 
gegenüber einem inlandischen Arbeitneh
mer schlechter behande1t wird, kann ge
gen seinen Arbeitgeber klagen. Es ist un
abdingbar, dass das Diskriminierungsver
bot in der schweizerisehen Reehtspraxis 
bei einer allfalligen Verwirklichung des 
freien Personenverkehrs analog zu Art. 48 
Abs. 2 EWGV wirkungsvoll durchgesetzt 
werden kann. An und für sich konnte dies 
aus Art. 328 OR und dem sich daraus 
ergebenden Gleiehbehandlungsgebot ab
geleitet werden.17 

Die schweizerische Gerichtspraxis zum 
Gleichbehandlungsgebot ist allerdings 
sehr dürftig und hinsichtlich des Arbeits
lohnes gar inexistent. Aueh die Rechts
lehre ist diesbezüglich sehr zurückhal
tend.18 Im Rahmen der Gleichbehand
lung der Gesehleehter hat sich ergeben, 

15 Rolf Birk, Europãisches Arbeitsrecht, Mün
chen 1990, S. 24. 

16 Vgl. Beispiele aus derRechtsprechung des 
EuGH bei Stóckli, a.a.O., S. 14f.; sehr ausführ
lich auch Dietrich, a.a.O., S. 442ff. 

17 Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, Art. 
328 OR N 8; Daniel Meyer, Der Gleichbe
handlungsgrundsatz im schweizerischen Ar
beitsrecht, Bern 1976, S. 272. 

18 Adrian Staehelin, Die Gleichbehandlung der 
Arbeitnehmer im Schweizerischen Arbeits
recht, BJM 1982, S. 57ff.; Urs Ch. Nef, Der 
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dass Art. 328 OR zur Durchsetzung keine 
tragfahige Basis abgibt und ein eigentli
ches Gleichstellungsgesetz19 notwendig 
war mit einem ausdrücklichen Diskrimi
nierungsverbot (Art. 3). Zur Verwirkli
chung der Gleichbehandlung der Frau 
sieht dieses Gesetz jedoeh noch zusatzli
ehe Massnahmen vor, insbesondere eine 
Beweislasterleichterung (Art. 6), ein Ver
bandsklagereeht (Art. 7) und einen be
sonderen Kündigungssehutz(Art. 8).20 
Das Gleichstellungsgesetz erscheint da
mit auch als Modell für einen echten Dis
kriminierungssehutz von auslandisehen 
Arbeitnehmern im Rahmen des freien 
Personenverkehrs. Am sinnvollsten ware 
wohl eine Ausdehnung des Gleiehstel
lungsgesetzes auf alle Arbeitsverhaltnisse 
unabhangig von Gesehlecht und Nationa
litat. Mit den aufgeführten flankierenden 
Massnahmen des Gesetzes würde nieht 
nur ein wirksamer Schutz gegen Diskri
minierung erreicht, sondern auch gegen 
Lohndumping. Insbesondere die Ge
werksehaften konnten die Diskriminie
rung von AusIandern und Sozialdumping 
mit entsprechenden Klagen verhindern. 
Das Gleichstellungsgesetz lasst allerdings 
nur eine Feststellungsklage der Verbande 
zu, womit das Verbandsklagereeht in vie
len Fallen zur stumpfen Waffe wird.21 

2. Gesamtarbeitsvertrãge und 
Normalarbeitsvertrãge 
Ein Diskriminierungsverbot beziehungs
weise Gleichbehandlungsgebot für aus
landisehe Arbeitnehmer (mit entspre
chenden Instrumenten zur Durchset-

Gleichbehandlungsgrundsatz im Schweizeri
schen Arbeitsrecht, SJZ 1976, S. 17ff; Claudia 
Camastral, Die Grundrechte, in: Arbeitsver
hãltnis, Dis. Zürich 1996, S. 66ff.; vgl. auch 
JAR 1992, S. 134; 1991, S. 134; 1989, S. 147. 

19 Luzius Mader, Das Gleichstellungsgesetz
Entstehung, Ziele und Instrumente, in: 
Schwander/Schaffhauser (Hrsg.), Das Bundes
gesetz über die Gleichstellung von Frau und 
Mann, St. Gallen 1996, S. 14ff.; Botschaft zum 
Gleichstellungsgesetz vom 24.2.1993, S. 16ff. 

20 Mader, a.a.O., S. 31ff. 
21 Elisabeth Freivogel, Die Verbandsklage und 

-beschwerde im neuen Gleichstellungsgesetz, 
in: Schwander/Schaffhauser, a.a.O., S. 154. 
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zung) als alleiniger Schutz gegen Lohn
dumping ist mit Sicherheit unvollstandig 
und ungenügend. Es werden dadurch 
nur Arbeitsverha1tnisse beim gleichen 
Arbeitgeber erfasst, nicht aber ein um
fassendes Sozialdumping einzelner Ar
beitgeber oder in ganzen Branchen. 
Auch ein Sozialdumping durch entsandte 
Arbeitnehmer kann mit einem Diskrimi
nierungsverbot allein nicht bekampft 
werden, da die entsandten Arbeitnehmer 
kaum schlechter behandelt werden als 
ihre Mitarbeiter im Herkunftsland. 

Um ein Sozialdumping umfassend zu 
bekampfen, muss deshalb zusatzlich auf 
die Gesamtarbeitsvertrage und deren 
Allgemeinverbindlichkeitserklarung 
zurückgegriffen werden. Mit der Allge
meinverbindlichkeitserklarung wird be
zweckt, das s auchalle Aussenseiter den 
normativen Vereinbarungen des Ge
samtarbeitsvertrages unterworfen wer
den. Hinsichtlich des Sozialdumpings 
muss dabei sichergestellt werden, dass 
aueh konsequent die Arbeitnehmer aus
Iandischer Unternehmen von der Allge
meinverbindliehkeit erfasst werden.22 Ein 
Gesamtarbeitsvertrag, auch ein allge
meinverbindlieh erklarter, kann Min
destlohnbestimmungen und weitere 
zwingende Mindestarbeitsbedingungen 
enthalten.23 Damit ein Gesamtarbeitsver
trag naeh geltendem Reeht allgemeinver
bindlich erkIart werden kann, ist aller
dings ein dreifaehes Quorum notwendig 
(Art. 2 Ziff. 3 A VECP4) , namlich: 
..... Die vom Gesamtarbeitsvertrag er
fassten Arbeitgeber müssen mehr als die 
Halfte der Arbeitgeber ausmachen, die 
naeh der Allgemeinverbindlieherklarung 
dem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen. 
----t Aueh die vom Gesamtarbeitsvertrag 
erfassten Arbeitnehmer müssen mehr als 

22 Auch nach geltendem Recht durchaus zulãssig, 
vgl. Stóckli, a.a.O., S. 39; Vischer, Zürcher 
Kommentar, Art. 356 b OR N. 122/23. 

23 Frank Vischer, Zürcher Kommentar, Art. 356 
b OR N. 95; Vischer, Eingriffe, S. 286. 

24 Vischer, Zürcher Kommentar, Art. 356 b OR 
N. 112; Schweingruber/Bigler, Kommentar 
zum Gesamtarbeitsvertrag, 2. Auflage, Bern 
1972, Art. 2 Ziff. 3. 
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die Hãlfte der nach der Allgemeinver
bindlicherklãrungdem Gesamtarbeits
vertrag unterstehenden Arbeitnehmer 
ausmachen. 
~ Die beteiligten Arbeitgeber müssen 
mehr als die Hãlfte a11er Arbeitnehmer 
beschaftigen, auf die der Geltungsbe
reich des Gesamta~beitsvertragesausge
dehnt werden sol1. 

Vom Erfordernis der Mehrheit der 
beteiligten Arbeitnehmer kann aus
nahmsweise abgewichen werden 
(2,. u. 3. Quorum). 

Das dreifache Qllorum zur Allgemein
verbindlicherklãrung von Gesamtar.beits
vertragenist oftein kaum zu überwin
dendes Hindernis~25 _ Sol1 die Allgemein
verbindlicherklarung als Massnahmege
gen Sozialdumping wirksam sein, müsste 
das Quorum erleichtert oder sogar abge
schafft werden.26 Dazu sihd selbstver:
standlich gesetzgeberische Massnahmen 
notwendig. Zu denken ist dabei unter an
derem anein einziges Quorum(zum Bei
spiel das 3. Quorum analog zum deut
schen Recht) oder aneine Allgemeinver
bindlicherklarung, wenn dies gegen 
Sozialdumping aus Gründen des sozialen 
Glei~hgewichts notwendig ist. 

Wenig hilfreich ist auch.eine erleich
terte Allgemeinverbindlieherklarung, 
wenn in der b~troffenen Bra;nehe gar 
kein Gesamtarbeitsvertrag besteht. Hier 
kõnnte nur das Institut des Normalar
beitsvertrages Abhilfe schaffen, wobei 
allerdings gegenüber dem heutigen 
Rechtszustand einschneidende Ãnderun
gen notwendig waren. Der Normalar
beitsvertrag ist in Art. 359ff. OR gere
gelt. Danaeh setzen Bund und Kantone 
durch den Normalarbeitsvertrag disposi
tives Recht;27 Die Bestimmungen des 
Normalarbeitsvertrages gelten für die 
ihm unterste11ten Arbeitsverhaltnisse 
nur,wenn Arbeitgeber oder Arbeitneh-

25. Hans-Peter Tschudi, Die Revision des Bundes
gesétzes.übe.r die AVE von GA V, ArbR 1986, 
S.61. 

26StPckli, a~a.O;,S. 35ff.;·Vischer, Dienstlei-
•••. stul)gsrreiheit,S. 81f· 

27. Viscp.e.r, Zürcher Kommentar, Art. 359, N. 2ff. 
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mer nichts. anderes vereinbaren (Art. 360 
Abs.l OR). Sollte der Normalarbeits
vertrag zu einem Instrument gegen So
zialdumping werden, müsste gesetzgebe
risch die Mõgliehkeit gesehaffen werden, 
den Normalarbeitsvertrag zum zwingen
den Reeht zu erklaren.28 

Selbstverstandlich ist, dass damit ein 
weitgehender Eingriff in die Vertrags
autonomie ~rfolgen würde, von dem nur 
mit Zurückhaltung -: zum Beispiel zur 
Wahrung des sozialen Gleiehgewiehts -
Gebrauch gemaeht werden sollte. Denk
bar ist auchdie Anwendung eines zwin
genden Normalarbeitsvertrages für Ar
beitsverhãltnisse entsandterArbeitneh
mer, sofern diese nieht durch einen allge
meinverbindlieh erklãrten Gesamtar
beitsvertrag abgedeekt werden kõnnen. 

3. Staatlicher Mindestlohn 
Einen weiteren mõgliehen Sehutz gegen 
Lohndumping bieten auch staatliehe 
Mindestlohnvorsehriften, sofern Ge
samtarbeitsvertrage oder Normalarbeits
vertrage nicht.greifen; Grundsatz1ieh 
steht Bund und Kantonen - gestütztauf 
Art. 31 Abs. 2 bzw.31bis Abs. 2 BV ,...die 
Kompetenz zu sozialpolitisch motivier
ten Mindestlohnvorsehriften ZU,z9 Zu be
aehten sind dabei allerdings die allgemei
nen Voraussetzungen einer Grund
reehtsbesehrankung (õffentliches Inter
esse, Verhaltnismassigkeit).30 Sollte SO" 
zialdu~ping zu einem sozialpolitischen 
Problem werden und durch Gesamtar
beitsvertrage nicht korrigiert werden 
kõnnen, dürfte dje Kompetenz von Bund 
und Kantonen zu gezielten Mindestlohn
vorschriften bereitsJ,lach bestehendem 
Recht gegeben sein. Der.am besten ge
eignete Rahmen zum Erlass von staatli
ehen MindestlOhnen wãre sicher ein 
N ormalarbeitsvertrag mit zwingender 
Wirkung,31 wozu es - wie ausgeführt - ei
nerGesetzesanderung bedarf. Erganzt 
mit V orsehriften im sozialversicherungs-

28 Vischer, Dienst1eistungsfreiheit, S.814. 
29 Vischer, Eingriffe, S; 292. 
30 BGE 80 I 155. 
31 soauch Vischer, Eingriffe, S. 293. 

rechtlichen Bereieh, kõnnen staatliche 
Mindestlohnvorschriften ein taugliehes 
Instrument gegen Sozialdumping.darstel
leno Allerdings ist zu berücksichtigen, 
dass staatliche Minimallõhne oft wesent
lich tiefer angesetzt sind als die effektiv 
bezahlten Durchschnittslõhne. Dasselbe 
trifft übrigens haufigaueh für dieMini
mallõhne in Gesamtarbeitsvertragen zu. 
Ein durchsetzbarer Gleichbehandlungs
anspruch bleibt daher injedem Falle zu
satzlich notwendig. 

4. Das problem der entsandtenAr
beitnehmer 
Wie die Erfahrungenin der EG zeigen, 
wird Sozialdumping voral1em im Zusam
menhang-mit entsandten Arbeitnehmern 
(und dies vor allem in der Baubranche) zu 
einem ernsthaften sozialpolitischen Pro~ 
blem. DieEG arbeitet deshalb seit J ahren 
an einer Richtlinie für ArbeitsverhaItnisse 
entsandter Arbeitnehmer, wobei der Ab
sehluss lange am notwendigen politischen 
KOIlsens scheiterte und verzõgert wurde.32 

In der Zwischenzeit hat Deutschland ein 
nationales Entsendegesetz verabsehiedet, 
um das Problem unter Kontrolle zu brin
gen.33 Voraussetzung für die Entsendung 
von Arbeitnehmern ist neben der Perso
nenfreizügigkeit auch die Freiheit der 
Dienstleistung, das heisst es muss einem 
auslãndischen Arbeitgeber zuerst mõglieh 
sein, in der Schweiz Auftrage anzuneh
men. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, 
besteht die Gefahr, dass auslandische Ar
beitnehmer zu ihren einheimisehen (we~ 
sentlieh tieferen und schleehteren) Lohn
und Arbeitsbedingungen von ihren aus
lãndischen Arbeitgebern zu kurzer oder 
langfristiger Arbeitsausführung in die 
Schweiz entsandt werden. Verstãrkt wird 
das Problem noehdadurch, dass die Ar-

32 Vischer, Dienstleistungsfreiheit, S. 799; 
Dãubler, a.a.O., S. 70; zur Zeit liegt der Richt
linienentwurf dem Parlament zur zweiten Le
sung vor, so dass nundoch demnãc.hst mit der 
Inkraftsetzung zu rechnen ist. 

33 Gesetz über zwingendeArbeitsbedingungen 
bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen 
(Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG) 
vom 26. Februar 1996, in Kraft seit 1.3.96. 
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beitsverha1tnissevon in die Sehweiz ent
sandten Arbeitnehmem nieht dem 
schweizerischen Recht unterstehen und 
kein schweizerischer Gerichtsstand gege
ben ist.Nach Art. 121 IPRG untersteht 
derArbeitsvertrag dem Recht des Staa
tes, an demder Arbeitnehmer gewõhnlich 
seine Arbeit verrichtet.Für den entsand
ten Arbeitnehmer giIt som,it in der Regel 
das Recht seinesWohnsitzlandes (mit in 
derRegel schlechteren und niedrigeren 
Sozial-, Lohn- und Arbeitsbedingungen). 
Verrichtet der Arbeitnehmer seine Arbeit 
gewõhn1ich in mehreren Staaten, findet 
naeh Art. 121 Abs. 2 IPRG das Rechtdes 
Staates Artwendung~ in dem sich die Nie': 
derlassung und der gewõhnliche Wohnsitz 
des Arbeitgebers befinden (alsoebenfalls 
nicht in der Schweiz). Auch der Gerichts
stand befindet sich am Ort, an dem der 
Arbeitnehmer gewõhn1ich seine· Arbeit 
verrichtet, oder am Wohnsitz des Beklag
ten (Art.115 IPRG und Art15 Ziff.1 
Lugano-Übereinkommen), mithin eben
falls nicht in der Schweiz~34 Sowohl das 
IPRG (Art. 19) als auch das für den EG
Bereich massgebende Rõmér Überein
kommen(Art. 7 Abs~l) sehen immerhin 
vor,dassder Gerichtsstandsrichter auch 
das zwingende Reeht des Arbeitsortes an
wenden kann.35 An diesen Vorbehaltdes 
zwingenden ortliehen Reehts knüpfen 
dennauch die Vorschlage für eineEnt
senderichtlinie der EG an. Danachsoll 
ein Kernbereich õrt1ichen Arbeitsrechts 
zwingend erkUirt und somit aufdie ent
sandten Arbeitnehmer angewendet wer
den: kõnnen. Zum zwingendenKernbe
reich eines Arbeitsverha1tnisses sind da
beizu zãhlen:36 

~ Minimàle LohnaIlsatze 
-4 Mindestdauer derbezahlten Ferien 

34· Stõckli, a.a.O., S. 128; Frank Vischer, Der Ar
beitsvertrag, 2. Auflage, Basel 1994, S. 100; 
analoge Bestimmungen gelten im EG-Raum 
gemãss dem Rõmischen EWG-Übereinkommen 
über das auf vertragliche Schuldverhiiltnisse an
zuwendende Recht vom 19. Juni 1980 (Ramer
übereinkommen) vgl. Birk, a.a.O., S. 463. 

35 SWckIi, a.a.O., S. 129; Eichenhofer, a.a.O., S. 
66; Vischer, DienstIeistungsfreiheit, S. 806. 

36 StOckIi, a.a.O., S.130. 
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~ Hoehstarbeitszeiten und Mindest
arbeitszeiten 

~ Sicherheit, Gesundheit und Ge
sundheitsvorsorge am Arbeitsplatz 

~ Schutzmassnahmen rur schwangere . 
Frauen, Kinder und Jugendliehe 

~ Gleichbehandlung von Mann und 
Frau 

Dureh die Verwirk1iehung der Richt1inie 
versprieht sich die EG einen Schutz vor 
ungerechtfertigtem Sozialdumping durch 
entsandte Arbeitnehmer. Entsprechen
des gilt auch für das deutsche Atbeitneh
merentsendegesetz. Danach werden be
stimmte allgemeinverbindlicheTarifver
trage im Baugewerbe aueh rur Arbeitge
ber mit Sitz im Ausland füranwendbar 
erklãrt (§ 1 AEntG). Daniit ist sicherge
stellt, dass die zwingenden Bestimmun
gen des Tarifvertrages auch als zwingend 
im Sinne des internationalen Privatreehts 
gelten und vom õrtlich zustãndigenRich
ter angewendetwerden müssen.37 In §2 
AEntG sind umfangreiche Kontrollmõg
lichkeiten der Bundesanstalt rur Arbeit 
und der Hauptzollamter zur Überprü
fung derArbeitsverhaltnisse entsandter 
Arbeitnehmer vorgesehén. Fur Arbeit
geber, weIche entsandte Arbeitnehmer 
besehaftigen, besteht zudemeine. gesetz
liche Anmeldungspflicht (§ 3 AEntG). 
Das letzte Kernstück des AEntG besteht 
in Bussgeldvorschdften (§ 5). Danach 
kõnnen Arbeitgeber, insbesondere aber 
auch Auftraggeber, die sich Subunter
nehmer bedienen, die gegen Vorsehrif
ten des AEntG verstossen, mit Bussen . 
bis zu 100000 Mark belegt werden. 

Die geplanten EG-Richtlinien und das 
deutsehe AEntG geben auch die Rich
tung an für die notwendige schweizerische 
Rechtsordnung gegen Sozialdumping 
durch entsandte Arbeitnehmer. Dabei 
kann vorab darauf hingewiesen werden, 
dass Art. 1 Abs. 3 des Arbeitsgesetzes be
reits vorsíeht, dass die Bestimmungen des 
Arbeitsgesetzes (etwa Hõehstarbeitszeit, 
Naehtarbeit, Schutz der Schwangeren und 
Jugend1ichen) auch auf Arbeitnehmer, 

37 Webers, a.a.O., S. 574. 
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weIche ein im Auslandgelegener Betrieb 
in der Schweiz besehãftigt, Anwendung 
finden.38 Darüber hinaus müssen a11ge
meinverbindliche Gesamtarbeitsvertrãge 
oder zwingende Normalarbeitsvertrage 
auch auf Arbeitsverhaltnisse entsandter 
Arbeitnehmerausgedehnt werden kõn
nen, damit der gesamte Kernbereieh des 
õrtliehen Arbeitsrechts auch auf die Ar
beitsverhãltnisse entsandter Arbeitneh
mer materiellrecht1ich Anweridung findet. 
Offensichtlich ist dabei allerdings,·dass die 
Vollstreckung der Anwendung ortlichen 
Arbeitsrechts auf entsandte Arbeitneh
mer das Hauptproblem bleibt, weiI sich 
der Geriehtsstand im Heimatlanddes ent
sandten Arbeitnehmers befindet und da
mit regelmassig nieht am Arbeitsort, das 
heisst nicht in der Sehweiz. Wo kein Rich
ter ist, gibt es eben auchkeinen Klager. 
Diese Vollzugsproblematik kann nur 
durch eine Meldepflicht, Kontrollmõg
lichkeiten und strafrechtliche Sanktionen 
(Bussen) analog dem deutschenAEntG 
entsehãrft werden. Strafrechtliche Sank
tionen zum Sehutz zwingender arbeits
recht1ieher Vorsehriften kennt bereits das 
Arbeitsgesetz (Art. 59). Eine AlJSdeh
nung der strafrecht1ichen Vorschriften 
hinsicht1ich des gesamten zwingenden 
Kern:bereichs von arbeitsrechtlichen Min~ 
destvorschriften ist anzustreben?9 Ein . 
grõsstmõgliéherSchutz wirdzudem her- . 
gestellt, wenn nicht nut Arbeitgeber, son
dern aueh nationale Auftraggeber (bei
spielsweise Bauherren) mit Bussenbelegt 
werden kõnnen, wennin ihrem mittelba~ 
ren Auftrag entsandte Arbeitnehmer zu 
unerlaubten Lohn- und Arbeitsbedingun
gen beschãftigt werden. 

Eine andere Mõglichkeit; die Vollzugs-
. problematik zu entscharfen, besteht in 
dem Versuch, einenGerichtsstandin der 
Schweiz zu konstruieren. Gemâss Stõckli 
ware dies durch zwingende Gerichts
standsbestimmungen auch fürauslandi-

38 Ma:nfred Rehbindet, Kommentar zum Arbeits
gesetz,Art.1 N. 6; Vischer, Dienstleistungs
freiheit, S. 810. 

39·· Rehbinder, Kommeritar zum Arbéitsgesetz, 
Art. 59 N. 1; Beispiele für andete europaische 
Lander vgl. bei FreivogeI,a.a.O., S. 134ff. 
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sche Arbeitgeber im Rahmen von allge
meinverbindlicherkHirten Gesamtarbeits
vertragen mõglich, weil Art.115 IPRG 
und Art. 5 Ziff. 1 des Luganer Überein
kommens nur für individuelle Arbeitsver
haltnisse und nicht für Gesamtarbeitsver
trage Geltung haben sollen.40 Ob andere 
Staaten einen so1chen Gerichtsstand an
erkennen, ist allerdings eine offene 
Frage, womit die Vollstreckungsproble
matik bestehen bleibt. Eine weitere 
Frage ist, ob entsandte Arbeitnehmer an 
einer Klage in der Schweiz überhaupt ein 
Interesse haben, da das Lohndumping ja 
oft auch in ihrem eigenen Interesse liegt. 
Meldepflicht, Kontrollmõgliéhkeiten und 
strafrechtliche Bestimmungen im Rah
men eines Entsendegesetzes erscheinen 
deshalb unabhangig vom Gerichtsstand 
als unausweichlich. 

Einige zusatzliche Fragen steIlen sich 
beim Personalverleih (Temporararbeit). 
Nach Art.12 desArbeitsvermittlungsge:
setzes (AVG) ist der Persona1verleih 
vom Ausland in die Schweiz nicht gestat
tet. Dieses Verbot kann bei Einführung 
des freien Personenverkehrs bestehen 
bleiben, nicht aber bei einem freien 
Dienstleistungsverkehr. Bei Personalver
leih aus dem Ausland ist die Gefahr des 
Sozialdumpings tendenziell besonders 
grosS.41Es ist deshalb darauf zu achten, 
dass die Temporararbeit von einer Ent
sendegesetzgebung erfasst wird. Art. 20 
A VG bestimmt bereitsheute, dass der 
Verleiher allgemeinverbindliche Ge
samtarbeitsvertrage, denen der Einsatz:" 
betrieb unterstel1t ist, einhalten muss,42 
eineBestimmung, die auch gegenüber ei
nem auslandischen Verleiher sicherge
stellt werden muss.43 

5. Scheinselbstãndigkeit 
Denkbar ist auch, dass Personen im Rah
men des freien Personen- und Dienstlei-

40 Stõckli, a.a.O., S. 132. 
41 Vischer, Dienstleistungsfreiheit, S. 810; An

dreas Ritter, Das revidierte Arbeitsverinitt
lungsgesetz, Bern 1994, S. 67. 

42 Manfred Rehbinder, Kommentar zum A VG 
1992, Art. 20. 

43' Ritter, a.a.O., S. 68. 
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stungsverkehrs in der Schweiz als selb
standige Unternehmer mit Billigstange
boten auftreten, obwohl ihr Vertragsver
haltnis zum schweizerischen Auftrag
geber kIar als Arbeitsvertrag definiert 
werden muss. Obwohl in diesen FaIlen in 
der Regel die Definition des Vertrags
verhaltnisses als Arbeitsvertrag kIar ist, 
kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass der auslandische Selbstandige bezie
hungsweise Arbeitnehmer gegen den 
schweizerischen Unternehmer wegen zu 
tiefen und zu schlechten Lohn- und Ar
beitsbedingungen klagt, obwohl 
grundsatzlich ein Gerichtsstand in der 
Schweiz am Wohnsitz des Auftrag
respektive Arbeitgebers besteht. Auch 
so1chen Missbrauchen ist mittels Straf
vorschriften im Rahmen eines Entsende
gesetzes zu begegnen, in we1che auch der 
Auftrag- oder Arbeitgeber miteinzube
ziehen ist.44 

6. Submissionsordnung 

Ein võ1lig anderer Ansatzpunkt zur wir
kungsvollen Verhinderung von Sozial
dumping als der arbeitsrechtliche liegt im 
õffentlichen Submissionswesen. Grund
satzlich ist es nach schweizerischem 
Recht45 und auch nach dem Recht der 
EG46 zulassig, die Vergabe von Auftra
gen von der Zusicherung der Einhaltung 
õrtlicher Arbeitsbedingungen abhangig 
zu machen. Im Rahmen der Dienstlei
stungsfreiheit dürfen die Bedingungen 
allerdings keine einseitige Diskriminie
rung der auslandischen Anbieter zur 
Folge haben. 

111. Zusammenfassung 

Bei Einführung des freien Person~n- und 
Dienstleistungsverkehrs kann Sozial-

44 Diiubler, a.a.O., S; 73. 
45 Vischer, Dienst1eistungsfreiheit, S. 815; Vi

scher, Eingriffe, S. 294; BGE 102 la 533; vgl. 
auch das Bundesgesetz über das õffentliche 
Beschaffungswesen (SRl72.056.1) Art.8. 

46 Diiubler, a.a;O., S. 78; Nicolas Michel, Das õf
fentliche Auftragswesen in der europaischen 
Rechtsprechung, Freiburg 1996, S. 20ff. 

dumping, wie die Erfahrungen im EG
Raum zeigen, zu einem echten sozialpo
litischen Problem werden, weshalb die 
Gewahrung dieser Freiheiten ohne ge
setzliche Vorschriften zur Bekampfung 
von Missbrauchen kaum zu verantwôr
ten ist. Im ge1tenden schweizerischen Ar
beitsrecht fehlt es weitgehend an Instru
menten gegen ein Sozialdumping, und . 
die entsprechenden gesetzlichen Vor
schriften müssen erst geschaffen werden. 
Im Vordergrund stehen dabei die Schaf
fung eines griffigen GleichsteIlungsgeset
zes gleichsam als Bestandteil der Perso
nenfreizügigkeit zur Verhinderung der 
Diskriminierung auslandischer Arbeit
nehmersowie die Er1eichterung der Vor
schriften zur AHgemeinverbindlich
erklarung von Gesamtarbeitsvertragen. 
Besondere Probleme auf Grund des an
wendbaren Rechts und des auslandi
schen Gerichtsstandes ergeben sich bei 
den entsandten Arbeitnehmern. Hier 
kann nur ein Entsendegesetz mit wir
kungsvollen Kontrollmõglichkeiten und 
zusatzlichen strafrechtlichen Vorschrif
tenein mõgliches Sozialdumping effizi
ent bekampfen. Basis eines Entsendege
setzes sind aIlgemeinverbindliche Ge
samtarbeitsvertrage oder zwingende 
Normalarbeitsvertrage, welche auch auf 
auslandische Arbeitnehmer Anwendung 
finden. Ein freier Personen- und Dienst
leistungsverkehr ohne Schutz gegen So
zialdumping im aufgezeichneten Rah
men kann in einzelnenBranchen für Ar
beitgeber und Arbeitnehmer zu ruinõsen 
Verhaltnissen führen.47 Wir müssen uns 
auch bewusst sein, dass im gesamten 
EG-Raum eine rechtliche Handhabe ge
gen Sozialdumping besteht (Diskriminie
rungsverbot, Entsendegesetze, Richt1i
nien) und die schweizerischen Arbeitge
ber ungerechtfertigt benachteiligt wür
den, wenn der schweizerische Gesetzge
ber nicht für Gegenrecht beziehungs
weise Gegenpflicht sorgt. 

47 Peter Galli, Daniel Lehmann, Peter Rechstei
ner, Das õffentliche Beschaffungswesen in der 
Schweiz, S. 60,74 und 152. 
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1. Rechtstheoriel 
Théorie du droit 
1.1. AlIgemeines/Généralités 

1.2. Frauenrecht/Femmes et 
droit 

2. Rechtsgeschichtel 
Histoire du droit 

3. Offentliches Rechtt 
Droit public 
3.1. VõlkerrechtIDroit 
internationaI public 
- s. Ziff. 3.71 

3.11. EG/CE 

3.12. EMRK/CEDH 

3.2. Verfassungsrecht (inkl. 
kant. )lDroit constitutionnel 
(y.c. cantonal) 
Botschaft über die Volks
initiative «zum Schutz des 
Menschen vor Manipulatio
nen in der Fortpflanzungs
technologie und zu einem 
Bundesgesetz über die medizi
nisch unterstützte Fortpflan
zung» BBl1996 111 205ff. 
Indirekter Gegenvorschlag 
zur Initiative, welche die In
vitro-Fertilisation sowie die 
Verwendung von Keimzellen 
Dritter zur künst1ichen Zeu
gung verbieten will. 

Die neue Ausserrhoder Kan
tonsverfassung (Hans-Jürg 
Schar) ZBl1996 S. 337. 
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Darstellung der letzten Total
revision einer Kantonsverfas
sung durch den Appenze11er 
Ratsschreiber und Vater die
ser Revision. 

Vernehmlassung Reform der 
Bundesverfassung (Stellung
nahme der Eidgenõssischen 
Kommission für Frauenfra
gen) F 2/96 S. 3ff. 

3.21. Grundrechte/Droits 
fondamentaux 
La réforme du mécanisme de 
contrôle institué par la Con
vention européenne des droits 
de l'homme (Giorgio Malin
verni) ZBl1996 S. 289ff. 
Malinverni stellt das 1994 ver
abschiedete 11. Zusatzproto':' 
koH zur EMRK dar, das ver
schiedene Neuerungen brin
gen wird, namentlich den di
rekten Zugang von Privaten 
zum Gerichtshof, der neu den 
alten Gerichtshof und die 
Kommission ersetzt. Der Gen
fer Professor, der dieses Zu
satzprotokoll als grossen Fort
schritt betrachtet, beleuchtet 
auch die Schwachpunkte der 
Reform. 

3.22. Anwaltsrecht/Droit de 
l'avocat 

3.3. MedienrechtIDroit des 
médias 
Rundfunkaufsicht am Schei
deweg zwischen «Silicon Val
ley» und «Durcheinander
taI» (Christoph Beat Graber) 
Medialex 3/96 S. 135ff. 
Der Sekretar der Unabhan
gigen Beschwerdeinstanz für 
Radio und Fernsehen (UBI) 
erkennt auch in Zeiten schwin
dender Frequenzknappheit 
gute Gründe für eine Auf
sicht über die elektronischen 
Medien. 

La liberté de l'information 
dans les nouvelles démocraties 
de l'Est: trCiis pas en avant, 
deux en arriere (Bertil Cot
tier) Medialex 3/96 S. 143ff. 

Der lesenswerte Textzeigt 
die Kluft zwischen den ge
schriebenen Garantien und 
der von Kontroll- und Ein
schüchterungsgelüsten ge
pragten Rechtswirklichkeit. 

Kriterien rechtmassiger staat
licher Information (Patrick 
Nützi) Medialex 3/96 S. 151ff. 
Verhaltenslenkende Behõr
deninformation muss nach 
Ansicht des Autors sachge
recht, neutral und verhaltnis
massig sein. Er wendet sich ge
gen übertriebene Anforderun
gen an die gesetzliche Grund
lage staatlicher Informations
tatigkeit, befürwortet aber aus 
demokratischer Sicht ein for
melles Gesetzgebungsverfah
ren für sensible Bereiche wie 
die Stop-Aids-Kampagne. 
- s. Ziff. 5.5 

3.4. UmweltschutzIProtection 
de l'environnement 

3.5. AusHinder· und Asyl. 
recht/Droit des étrangers et 
d'asile 
- s. Ziff. 3.7. 

3.6. Boden, Energie, Ver
kehr/Sol, énergie, transports 

3.7. Sozialversicherungs
rechtl Assurances sociales 
Die Rechtsste11ung von Asyl
suchenden und Flüchtlingen in 
der schweizerischen Sozialver
sicherung (Jürg Brechbühl) 
CHSS 3/96 S. 143ff. 
«Es sind sicher nicht die Lei
stungen der schweizerischen 
Sozialversicherungen, welche 
die Schweiz als Asylland be
sonders attraktiv machen.» 

Der Bericht der interdeparte
mentalen Arbeitsgruppe Fi
nanzierung der Sozialversiche
rungen (IDA-FiSo) - Aus
gangspunkt für die künftige 
Sozialpolitik CHSS 4/96 S. 
165ff. 
Schwerpunktbeitrag aus aktu
ellem Anlass, in Form einer 

- ZEITSCHRIFTEN 

Zusammenfassung des um
fangreichen Berichts. 

3. 71.AHV und IV/A VS et AI 
Freiwillige AHV/IV der Aus
landschweizer europarechts
widrig? (Bettina Kahil) AJP 
1996 S. 991ff. 
Kritik an der auch vom Bun
desrat vertretenen Auffas
sung, wonach die freiwil1ige 
AHV/IV für Auslandschwei
zer nicht europavertraglich 
und daher abzuschaffen sei. 

Erganzungsleistungen zur 
AHV /IV und Verbilligung der 
Krankenkassenpramie (Urs 
Portmann, François Huber) 
CHSS 4/96 S. 195ff. 
Rund 15000 Personen erhal
ten keine Erganzungsleistun
gen mehr, weil die Kranken
versicherungspramien nicht 
mehr tiber diese finanziert 
werdenl Für die Personen, die 
durch diese N euerung schlech
ter gestellt sind, zeichnet sich 
auf Anfang 1997 eine Korrek
tur ab. 

3.72.BVG/LPP 

3.73. Übriges/ Autres 
Die Wirkungen der Pramien
verbilligung in der Kranken
versicherung (Ralf Kocher) 
CHSS 3/96 S. 134ff. 
Überblick über die konkreten 
Auswirkungen der individuel
len Pramienverbilligung für 
Versicherte in bescheidenen 
wirtschaftlichen Verhãltnissen. 

«Das Schleudertrauma» 'der 
Halswirbelsaule - Bemerkun
gen zum Stand der Diskussion 
(Jürg Senn) SZS 4/96 S. 314ff. 
Darstellung der aktue11en me
dizinischen Diagnosen, Unter
suchungsmethoden und Beur
teilungskriterien zum Sam
melbegriff «Schleudertrauma». 
In einem zweiten Teil so11 auf 
die entsprechenden juristi
schen Diskussionen eingegan
gen werden. 
- s. Ziff. 3.71 
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