
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 9. Dezember 2008

1948. Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung 
und Konkurs (Begrenzung des Konkursprivilegs 
für Arbeitnehmerforderungen); Vernehmlassung

Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates hat die Kantons -
regierungen mit Schreiben vom 29. September 2008 eingeladen, sich zu
einem Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbe-
treibung und Konkurs vernehmen zu lassen, den sie aufgrund einer par-
lamentarische Initiative von alt Nationalrat Roberto Zanetti betreffend
Begrenzung des Konkursprivilegs für Arbeitnehmerforderungen aus-
gearbeitet hat. Nach dieser Initiative sollen im Rahmen eines Konkurs-
verfahrens nur jene Arbeitnehmerforderungen als Erstklassforderungen
berücksichtigt werden können, die den doppelten Höchstbetrag des
gemäss Unfallversicherungsgesetz versicherten Verdienstes nicht über-
steigen. Gemäss der unterbreiteten Vorlage soll nun das SchKG in dem
Sinne geändert werden, dass Forderungen von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern nur bis zum Betrag des gemäss obligatorischer Unfall-
versicherung maximal versicherten Jahresverdienstes (derzeit Fr. 126000)
in der ersten Klasse privilegiert sind. Eine über diesen Höchstbetrag
hinausgehende Teilforderung wäre – zusammen mit den Forderungen
der übrigen Gläubiger – in der dritten Klasse einzuordnen.

Auf Antrag der Direktion der Justiz und des Innern 

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates: 

Mit Schreiben vom 29. September 2008 haben Sie uns den Vorent-
wurf für eine Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und
Konkurs (Begrenzung des Konkursprivilegs für Arbeitnehmerforderun-
gen) zur Vernehmlassung unterbreitet. Wir danken für die Gelegenheit
zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt: 

A. Grundsätzliches

Wir begrüssen die vorgeschlagene Begrenzung des Konkursprivilegs
für Arbeitnehmerforderungen. Der Konkurs bezweckt grundsätzlich die
Gleichbehandlung aller Gläubigerinnen und Gläubiger: Das Schuldner-
vermögen wird ganz liquidiert und die Gläubigerinnen und Gläubiger
sollen gleichzeitig und gleichmässig befriedigt werden. Das Recht auf
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vorrangige Befriedigung soll damit die Ausnahme bilden. Der Gesetz-
geber muss sich dabei stets bewusst sein, dass er durch die Bevorzugung
bestimmter Gläubigerinnen und Gläubiger andere benachteiligt (vgl.
BBl 1991 III 127). Eine Durchbrechung des Grundsatzes der Gleich -
behandlung ist jedoch aus sozialen Gründen gerechtfertigt. Das Arbeit-
nehmerprivileg ist das klassische soziale Privileg schlechthin. Wenn
jedoch gemäss geltender Regelung die Löhne sämtlicher Arbeitneh-
menden, die in einem Subordinationsverhältnis zum Arbeitgeber stehen,
unabhängig von der tatsächlichen Höhe des Gehaltes und betragsmässig
unbeschränkt dem Privileg unterstehen, kann dies zu stossenden Ergeb-
nissen führen. Dies ist dann der Fall, wenn die Lohnansprüche von
Arbeitnehmenden mit sehr hohen Löhnen, die wesentlich über den für
den Lebensunterhalt notwendigen Bedarf hinausgehen, zulasten der
übrigen Gläubigerinnen und Gläubiger, unter anderem auch der ande-
ren Arbeitnehmenden, vollumfänglich privilegiert werden. Die vorge-
schlagene betragsmässige Beschränkung des Konkursprivilegs erscheint
als etwas tief. Angezeigt wäre eine Beschränkung auf den eineinhalb -
fachen Betrag des gemäss obligatorischer Unfallversicherung maximal
versicherten Jahresverdiensts. 

Es liesse sich allerdings fragen, ob die Neuregelung nicht im Rahmen
der umfassenden Revision des SchKG, über die der Bundesrat gemäss
Ihrer Angabe demnächst eine Vernehmlassung eröffnen wird, erfolgen
sollte. Dies ist jedoch abzulehnen. Unter der Annahme, dass die betrags-
mässige Beschränkung des Lohnprivilegs kaum umstritten sein dürfte,
könnten wohl die Anliegen der parlamentarischen Initiative mit einer
vorgezogenen separaten Vorlage schneller umgesetzt werden. 

B. Zur konkreten Regelung

Durch eine betragsmässige Begrenzung wird der Grundgedanke des
Konkursprivilegs besser verwirklicht, ohne dass das Privileg seinen
sozialen Charakter verliert. Nur ausserordentlich hohe Löhne von
Arbeitnehmenden sollen nicht mehr vollumfänglich in den Genuss der
ersten Klasse kommen. Wir begrüssen auch die mit der dynamischen
Verweisung auf den maximal versicherten Jahresverdienst gemäss dem
Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG) bzw. der Verordnung
über die Unfallversicherung (UVV) geschaffene Übereinstimmung zu
weiteren Bundesgesetzen. 

Dass die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach nur Arbeit-
nehmende, die auch in einem tatsächlichen Unterordnungsverhältnis
zum konkursiten Arbeitgeber stehen, in den Genuss des Arbeitnehmer-
privilegs kommen, nicht ausdrücklich ins Gesetz aufgenommen werden
soll, erachten wir aus den von Ihnen angeführten Gründen als richtig. 
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Die Rückforderungen von Arbeitnehmenden betreffend Kautionen
sollen nicht in den vorgeschlagenen Höchstbetrag eingerechnet und
damit weiterhin uneingeschränkt privilegiert kolloziert werden, wes-
halb sie zu Recht gesondert in einem neuen Buchstaben abis angeführt
werden.

II. Mitteilung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Mitglie-
der des Regierungsrates und die Direktion der Justiz und des Innern.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


