
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen, in obiger Revision, welche eine Anpassung des Auftragsrechts an das 21. Jahr-

hundert zum Ziel hat, Stellung nehmen zu können.  

Der SGB unterstützt die vorliegende Revision nicht. Sie legt fest, dass künftig die Parteien im Auf-

tragsverhältnis von Art. 404 OR abweichen und vereinbaren können, dass das jederzeitige Been-

digungsrecht wegbedungen oder eingeschränkt werden kann. 

Der vorliegende Vorschlag ist zu wenig vertieft worden. Er ist auch nicht mit den Organisationen 

der Arbeitnehmenden abgesprochen worden. Es kann nicht sein, dass ein Reformentwurf von sol-

cher Tragweite nur in Gesprächen mit einigen wenigen Fachpersonen diskutiert wird.  

Wir stellen fest, dass der Auftrag gem. Art. 394 ff. OR als Rechtsverhältnis, welcher bei Dienstleis-

tungsaufträgen zur Anwendung kommt, mit der Reform immer mehr Ähnlichkeiten mit dem Ar-

beitsverhältnis gem. Art. 319 ff. OR erhalten könnte. Damit verstärkt sich die Gefahr, mittels Auf-

tragsverhältnis (in der Ausgestaltung als Dauerauftrag) Personen als Scheinselbständige einzuset-

zen und so den Schutz der Arbeitnehmenden und die Bestimmungen gegen Sozial- und Lohn-

dumping ausser Kraft zu setzen. 

Dies umso mehr, als der Auftrag als Auffangsvertrag für Arbeitsleistungen gilt und das Bundesge-

richt diese Subsidiaritätsregel sehr weitgehend (auch) auf Mischverträge anwendet. Die vorliegen-

de Reform tangiert, da Aufträge subsidiäre Vertragsform für Arbeitsleistungen sind, auch den Ar-

beitsvertrag und den Werkvertrag und damit die Interessen der Arbeitnehmenden direkt. Sie muss 

entsprechend vertieft werden.  

Eine Anpassung des Auftragsverhältnisses an das 21. Jahrhundert, wie das die dem Vorschlag zu-

grundeliegende Motion verlangte, gebietet, wenn schon legiferiert werden soll, auch eine Anpas-

sung weiterer Elemente, um die Gefahr z.B. der Scheinselbständigkeit möglichst zu bannen.  

Gerade in Zeiten von Online-Plattformen, Crowd-Working und vermehrtem Dumping in der Dienst-

leistungsbranche ist der Auftrag gem. Art. 394 ff. OR immer stärker ein Vehikel, Scheinselbstän-

digkeit herzustellen. Durch diesen Vertrag verpflichtet sich der Beauftrage in den allermeisten Fäl-

len zu einer entgeltlichen Tätigkeit zu einem vom Auftraggeber vorgegebenen Zweck. Der Beauf-

trage ist zwar nicht – wie beim Werkvertrag – verpflichtet, einen Erfolg (Werk) herbeizuführen. Er 

kann aber jedoch durchaus auch zu einem Arbeitsergebnis angehalten werden, auch wenn dieses 

nicht anhand von objektiven Kriterien überprüft werden kann. Ein solches Rechtsverhältnis könnte 

z.B. für die Erbringung von persönlichen Dienstleistungen im Gesundheits- oder Sozialwesen an-
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gewendet werden, bei denen formell der Vertrag als Auftrag ausgestaltet ist, faktisch jedoch ein 

Arbeitsverhältnis vorliegt gem. Art. 394 ff. OR. Die Problematik der Scheinselbständigkeit kann an-

schaulich dargestellt werden am Falle von Personaltrainers und Therapeuten, die innerhalb eines 

Studios bzw. Praxis als „Selbständige“ auftreten, faktisch jedoch alle Merkmale eines Arbeitsver-

trages erfüllen. Das gleiche gilt z.B. für FahrerInnnen eines Online-Fahrdienstes, bei welcher sich 

gewisse Plattformbetreiber auf den Standpunkt stellen, zwischen ihnen und ihren Chauffeuren 

würde nur ein Auftragsverhältnis bestehen.1 

Scheinselbständigkeit liegt dann vor, wenn vertraglich zwar vereinbart ist, dass jemand Leistungen 

selbstständig im Rahmen eines Werkvertrages erbringt, tatsächlich aber eine Abhängigkeit (wie ei-

nes Arbeitnehmers) in einem Beschäftigungsverhältnis besteht. 

In der Praxis ist diese Abgrenzung zwischen Scheinselbständigkeit und zulässiger Beauftragung 

oder Werkvertrag oft nicht einfach. Für eine Scheinselbständigkeit haben Lehre und Praxis eine 

Reihe von Kriterien entwickelt. So wird ein Arbeitsvertrag angenommen, wenn der „Selbständige“ 

dauerhaft nur für einen einzigen Auftraggeber tätig ist und die Anbindung an den Arbeitgeber so-

wohl hierarchisch wie auch strukturell gegeben ist.  

Durch Scheinselbständigkeit werden betriebliche und sozialrechtliche Risiken vom Unternehmer 

auf den „Beauftragten“ verlagert. Für ihn gelten nicht die Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer. 

Sozial- und Lohndumping – gerade im Rahmen der Entsendung von Arbeitnehmenden – sind Tür 

und Tor geöffnet.  

Der SGB schlägt deshalb vor, OR-Bestimmungen aus dem Auftragsrecht, aber auch aus dem 

Werkvertragsrecht gem. 363 OR ganzheitlich zu betrachten. Die Frage nach dem Verzicht auf das 

Beendigungsrecht nach Art. 404a OR und die damit erfolgende Annährung zwischen Vertrags-

recht und Arbeitsrecht stellt viele Fragen und sollte auch dazu dienen, eine Gesamtschau zur Mo-

dernisierung zu vollziehen, um insbesondere Fälle von Scheinselbständigkeit zu vermeiden. Solche 

ganzheitliche Reformbestrebungen sind in Deutschland anzufinden.2  

Eine Einführung von Art. 404a OR kann deshalb, wenn überhaupt, nur nach vertieften Abklärungen 

und gegebenenfalls mit weitergehenden Reformen stattfinden, welche vorgängig weitergehenden 

Vertiefungsarbeiten bedürfen. Dazu müssen insbesondere auch Arbeitnehmerorganisationen ein-

gebunden werden.  

Wir bitten Sie deshalb, dass der vorliegende Vorschlag zurückgenommen wird, und dass eine Ver-

tiefung des Themas mit einer Expertenkommission und mit Arbeitnehmerorganisationen stattfin-

det.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung der oben gemachten Ausführungen.  

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Luca Cirigliano 

Präsident Zentralsekretär 

                                                        
1 Vgl. dazu Kurt Pärli, Gutachten „Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Fragen bei Uber Taxifah-rer/innen“, Bern 2016, 
http://www.unia.ch/uploads/tx_news/2016-08-29-Gutachten-Arbeitsrecht-Sozialversicherungsrecht-Uber-Taxifahrer-innen-
Professor-Kurt-P%C3%A4rli.pdf  
2 Kabinettsbeschluss der deutschen Bundesregierung vom 1.6.2016 zum Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze.  


