
 
LIESTAL, 12. Mai 2009 

 
- 

 

DER REGIERUNGSRAT 
 

DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 
 

an das 
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

 

Stellungnahme zur Revision der Verordnung über die in die Schweiz ent-
sandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EntsV) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 2. April 2009 haben Sie uns um Stellungnahme zur Revision der 

Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

(EntsV) ersucht, mit der Bitte, Ihnen diese bis zum 15. Mai 2009 zukommen zu lassen. 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme und äussern uns wie folgt: 

 

 

1. Grundsätzliche Bemerkungen 
 

In den Erläuterungen zum Entwurf zur Änderung der Verordnung über die in die 

Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EntsV) wird unter Hinweis 

auf den FlaM-Bericht 2006/2007 auf die positive Bilanz der verstärkten flankierenden 

Massnahmen hingewiesen. Der FlaM-Bericht 2008 dokumentiert eine erneute Steige-

rung der Kontrollen und einen Rückgang der Verstösse. Bei überwiegend guter Wirt-

schaftslage im Jahr 2008 wurde mit rund 28'000 Kontrollen die nun vorgeschlagene 

erhöhte Zahl überschritten. Das aktuelle Regelungssystem bewährt sich und genügt. 

Die Festlegung der Anzahl Kontrollen auf Verordnungsstufe würde demgegenüber be-

wirken, dass diese Anzahl nur verzögert auf dem beschwerlichen Wege einer Verord-

nungsänderung der wirtschaftlichen und arbeitsmarktlichen Entwicklung angepasst 

werden kann. 

 

Bei den Vereinbarungen des Bundes mit den Kantonen über den Vollzug der flankie-

renden Massnahmen im Bereich der tripartiten Kommissionen (TPK) und über den 
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Vollzug des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 

(BGSA) werten wir die Grundlagen zur Berechnung der durchzuführenden Kontrollen 

nicht als verbindliche quantitative Vorgabe, sondern als Modellrechnungen, denen die 

effektiv von den Kantonen aufgrund der definierten Schwerpunkte erbrachten Leistun-

gen im Rahmen der Auswertung der Berichte gegenübergestellt werden sollen. Aus 

der Evaluation der Ergebnisse sollten Schlussfolgerungen gezogen und in künftige 

Vereinbarungen einbezogen werden. Die aktuellen Vereinbarungen gelten noch bis 

Ende 2009. Eine Revision der EntsV sollte unseres Erachtens - wenn überhaupt - erst 

nach der Evaluation der Ergebnisse auch dieser Periode erwogen werden. 

 

Die Regelung des Vollzugs über Leistungsvereinbarungen ist flexibel und hat sich ins-

gesamt bewährt. Ihre Erwähnung in der Revisionsvorlage ist an sich sachgerecht. Der 

Abschluss der Leistungsvereinbarungen wird aber gegenüber den Sozialpartnern und 

den paritätischen Kommissionen gemäss Art. 9 Abs. 3 nur dispositiv erwähnt. Dies ist 

gerade im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Übernahme von nicht gedeckten 

Kontrollkosten durch Bund und Kantone nicht nachvollziehbar. 

 

In den Erläuterungen wird ebenfalls festgehalten, dass mit der Ausdehnung des Per-

sonenfreizügigkeitsabkommens auf Rumänien und Bulgarien kein Bedarf an ein-

schneidenden Verstärkungen des Systems besteht. 

 

Weiter ist anzufügen, dass der erläuternde Bericht einseitig auf die Aussagen der Kon-

trollorgane von allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitverträgen abstellt (insbesondere 

betreffend Kosten und Kontrolldichte). Fest steht, dass diese Kontrollorgane in vielen 

Kantonen ihre bereits heute gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben nicht oder nur un-

genügend wahrnehmen (Anzahl der Kontrollen, Meldung der Kontrollergebnisse an die 

kantonalen Organe). Ob eine Änderung der bestehenden Verordnung dies ändern 

würde, ist zumindest zu bezweifeln. Zudem hat das SECO bereits heute die Möglich-

keit, die Einhaltung der Leistungsvereinbarungen durchzusetzen, indem es die Finan-

zierung der Kontrolltätigkeit an bestimmte Voraussetzungen knüpft. 

 

Wir erachten deshalb die vorgeschlagenen Änderungen als überflüssig bzw. in eine 

falsche Richtung zielend. 
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 
 

Art. 9 Abs. 1bis (neu), 2 und 3 EntsV 
 

Der Entwurf sieht vor, dass der von den obligatorischen Vollzugkostenbeiträgen nicht 

gedeckte Anteil an den Kosten für Kontrollen von Personen mit kurzfristigem Stellenan-

tritt bei einem Schweizer Arbeitgeber vom Bund resp. den Kantonen übernommen 

wird. Diese Regelung greift in das bewährte, auch gesetzlich verankerte GAV-Vollzugs-

system ein. Den Kantonen entstehen erhebliche Zusatzkosten (Entschädigungen und 

administrativer Aufwand). 

 

Kontrollen von kurzfristigen Stellenantritten von ausländischen Arbeitskräften bei 

Schweizer Arbeitgebern gehören zum normalen Vollzug eines Gesamtarbeitsvertrags 

und sollten daher durch die Vollzugskostenbeiträge der Sozialpartner finanziert wer-

den. Eine zusätzliche Finanzierung der Kontrolltätigkeit in Branchen mit allgemeinver-

bindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen durch den Bund resp. die Kantone wäre mit 

erheblichen Zusatzkosten für den Bund und die Kantone verbunden und wird daher 

abgelehnt. 

 

Die vorgeschlagene Kostenregelung beruht nur auf Annahmen. Der Nachweis dieser 

Zusatzkosten steht aus. Ob und wie ein Nachweis durch die paritätischen Kommissio-

nen (PK) künftig erbracht werden kann, ist fraglich. Eine Überprüfung seitens Bund und 

Kantone ist praktisch unmöglich. Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, dass die 

PK ihrer gesetzlichen Meldepflicht gegenüber den kantonalen Vollzugsorganen bis 

heute nicht nachkommen. Ihre Vollzugstätigkeit, insbesondere diejenige des Gastge-

werbes, ist nicht transparent. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die PK die Kontrolltätig-

keit aus finanziellen Gründen übermässig auf Kontrollen von kurzfristigen Stellenantrit-

ten bei Schweizer Arbeitgebern ausrichten. Vor allem in Branchen mit tiefem Organisa-

tionsgrad wie dem Gastgewerbe wird so der GAV-Vollzug durch Bund und Kantone 

subventioniert. Zudem würde das vorgesehene Abrechnungsverfahren für alle Beteilig-

ten einen unverhältnismässigen Zusatzaufwand bedeuten. 

 

 

Art. 16 Abs. 2, 3 und 4 EntsV 
 

Im Rahmen der Revision des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes wur-

de die Anzahl der Mitglieder von ausserparlamentarischen Kommissionen auf maximal 
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15 festgelegt. Im Bereich der Arbeitsmarktbeobachtung auf Bundesebene wird diese 

Reform Auswirkungen auf die Anzahl der Mitglieder der tripartiten Kommission des 

Bundes haben. Ihre Zusammensetzung von 18 Mitgliedern muss infolge der Revision 

des RVOG auf 15 reduziert werden. Auch bei dieser Gegebenheit beantragen wir, die 

Möglichkeit des Einbezuges der mit dem Vollzug der flankierenden Massnahmen 

betrauten Kantone vermehrt zu nutzen und die Anzahl Vertreter der Kantone zu Lasten 

der Vertretungen des Bundes auf 3 zu erhöhen. 

 

Es bleibt zu hoffen, dass eine zahlenmässig reduzierte tripartite Kommission ihre Auf-

gaben auch tatsächlich und vor allem zeitgerecht wahrnimmt. Insbesondere kantons-

übergreifende Verständigungsverfahren wären klar durch die TPK des Bundes zu füh-

ren. Es stellt sich die Frage, ob in der Verordnung nicht auch die Grundzüge der Auf-

gaben der TPK aufgezeigt werden könnten. 

 

 

Art. 16e EntsV 
 

In Bezug auf die Überprüfung der Einhaltung der verbindlichen oder üblichen Arbeits- 

und Lohnbedingungen soll neu eine feste Zahl von Kontrollen, welche die paritätischen 

und die tripartiten Kommissionen jährlich durchzuführen haben, festgelegt werden. 

Diese soll jährlich 27'000 betragen. Dies entspricht einer Steigerung von 20 Prozent 

gegenüber den aktuellen Vorgaben in den Leistungsvereinbarungen zwischen dem 

Bund und den Kantonen. 

 

Bei einer Erhöhung der Kontrollen erwarten wir auch eine entsprechende Zunahme der 

Kontrollen im Zuständigkeitsbereich der tripartiten Kommissionen, welche zwangsläufig 

zu einer deutlichen Zunahme von Mehrfachkontrollen führen würde. Dies würden die 

Betriebe berechtigterweise nicht verstehen. 

 

Von dem Hintergrund, dass sich die bestehenden flankierenden Massnahmen bewährt 

haben und dass seit der Einführung des freien Personenverkehrs keine Verschlechte-

rung der Arbeits- und Lohnbedingungen festgestellt worden ist, muss von einer Erhö-

hung der Anzahl Kontrollen abgesehen werden. Ein Bedarf an einschneidenden Ver-

stärkungen der flankierenden Massnahmen besteht nicht. Für die Kantone ist es von 

grosser Bedeutung, dass die notwendige Flexibilität und der Ermessensspielraum in 

der Festsetzung von Schwerpunkten in der Kontrolltätigkeit gegeben ist, um den kan-

tonalen Besonderheiten bezüglich Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur Rechnung 
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tragen zu können. Kontrollen sollen nicht flächendeckend durchgeführt werden, son-

dern es sind diejenigen Branchen und Berufe zu kontrollieren, bei denen die Gefahr 

von missbräuchlichen Arbeits- und Lohnbedingungen als gross erscheint. Ausserdem 

ist bei einer erneuten Erhöhung der Kontrolltätigkeit in dieser Grössenordnung von 

erheblichen Zusatzkosten auszugehen, da der Bestand an Inspektionspersonal erhöht 

werden muss. 

 

Bei der momentanen wirtschaftlichen Situation ist eine Abschätzung, wie sich die Zahl 

der Arbeitsplätze entwickeln wird, schlicht nicht möglich. Eine Erhöhung der Kontrollen 

um 20 Prozent ist deshalb unangebracht. Die Rahmenbedingungen und Details der 

Kontrollvorgaben können wie bis anhin mittels Leistungsvereinbarungen zwischen den 

Vollzugsorganen und dem Bund festgelegt werden. 

 

Wir lehnen die Festlegung der Kontrollzahl in der Verordnung wie auch die vorgeschla-

gene Erhöhung ab. 

 

 

3. Zusammenfassung und Antrag 
 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen: 

 

• Kostenübernahme von nicht gedeckten Kontrollkosten durch Bund und Kantone im 

Zusammenhang mit kurzfristigen Stellenantritten von ausländischen Arbeitskräften in 

Branchen mit einem allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag; 

 

• Erhöhung und Festlegung einer absoluten Mindestzahl von Kontrollen zur Überprü-

fung der Lohn- und Arbeitsbedingungen durch die paritätischen und tripartiten Kom-

missionen; 

 

• Reduktion der Mitgliederzahl der tripartiten Kommission des Bundes um 3 auf ins-

gesamt 15 Mitglieder; 

 

kann unseres Erachtens die beabsichtigte Erhöhung der Wirksamkeit der flankierenden 

Massnahmen (FlaM) nicht erreicht werden. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse des 

Berichts vom 23. April 2009 zur Umsetzung der FlaM sowie der aktuellen und für die 

Zukunft prognostizierten Wirtschaftslage ist die vorgeschlagene Revision unnötig oder 
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sogar kontraproduktiv. Deshalb stellen wir den Antrag, auf eine Revision im gegenwär-

tigen Zeitpunkt zu verzichten. 

 

 

Wir hoffen, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen 

zu können. 

 

 

      Mit freundlichen Grüssen 

 

 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 

 der Landschreiber: 
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