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- 

 

DER REGIERUNGSRAT 
 

DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 
 

an das 
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

 

Stellungnahme zur Verordnung über den Normalarbeitsvertrag für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 16. März 2010 haben Sie uns den Entwurf der Verordnung über 

den Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zugestellt und uns 

die Möglichkeit einer Stellungnahme eingeräumt. Hierfür möchten wir uns bedanken 

und uns wie folgt dazu äussern. 

 

 

1. Grundsätzliche Bemerkungen 
 

Mit dem Erlass des Normalarbeitsvertrags (NAV) für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer in der Hauswirtschaft (nachfolgend NAV Hauswirtschaft) soll verhindert wer-

den, dass in der Hauswirtschaft tätige Personen zu Löhnen angestellt werden, die weit 

unter dem orts- und brachenüblichen Niveau liegen. 

 

Wir vertreten die Ansicht, dass beim Erlass eines NAV mit zwingenden Mindestlöhnen 

die gesetzlichen Voraussetzungen konsequent einzuhalten sind. Diesem Grundsatz 

folgend möchten wir die folgenden Einwände vorbringen: 

 

In den meisten Kantonen fehlt es an ausreichenden arbeitsmarktlichen Beobachtungen 

in der Hauswirtschaft. Auch das SECO geht davon aus, dass "wenig Klarheit über die 

geleistete Arbeit und die bezahlten Löhne herrscht" (vgl. Ziff. 2.2.1 des erläuternden 

Berichts zum Entwurf). Voraussetzung für die Einführung von verbindlichen Mindest-

löhnen durch einen NAV sind jedoch wiederholt missbräuchliche Unterbietungen der 

orts-, berufs- und branchenüblichen Löhne im Bereich der Hauswirtschaft. Die Basis für 
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den Antrag auf Erlass des NAV Hauswirtschaft bildet eine von Prof. Yves Flückiger 

verfasste Studie (nachfolgend Studie Flückiger). Die Studie Flückiger kommt zum Er-

gebnis, dass die Löhne in der Hauswirtschaft generell tiefer sind als diejenigen in ande-

ren Branchen mit vergleichbaren Tätigkeiten. Gleichzeitig würden die Daten zeigen, 

dass die orts- und branchenüblichen Löhne häufig und deutlich unterschritten werden. 

Die Studie Flückiger stützt sich jedoch auf Schätzungen und nicht auf konkrete Kontrol-

len der Arbeitsverhältnisse. Zudem liegt ihr eine sehr bescheidene Datenlage zu Grun-

de. Die direkte Herleitung von branchenüblichen Löhnen sowie die direkte Feststellung 

von Lohnunterschreitungen sind nicht möglich. Demnach besteht eine erhebliche Unsi-

cherheit, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für den Erlass eines NAV gegeben 

sind. Auf jeden Fall fehlt ein entsprechender Nachweis. 

 

Im Weiteren sind bei der Festlegung der Minimallöhne unseres Erachtens die regiona-

len Unterschiede zu berücksichtigen. Im Entwurf finden sich aber schweizweit einheitli-

che Löhne. 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 
 

Art. 2 Persönlicher Geltungsbereich 
In Art. 2 Abs. 2 lit. d werden Konkubinatspartnerinnen oder Konkubinatspartner vom 

persönlichen Geltungsbereich ausgenommen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die-

se Personen neben den eingetragenen Partnerinnen und Partnern und den Ehegatten 

ebenfalls vom persönlichen Geltungsbereich ausgenommen werden. Das Konkubinat 

ist kein gesetzlich geregelter Zivilstand und es gibt keinerlei verbindliche Definition die-

ser Form des Zusammenlebens. Somit besteht die Gefahr, dass die zwingenden Min-

destlöhne einfach umgangen und gerade ausländische Arbeitnehmerinnen ausgebeu-

tet werden. 

 

In Art. 2 Abs. 3 lit. i werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom Geltungsbereich 

ausgenommen, wenn sie durchschnittlich weniger als fünf Stunden pro Woche für den 

gleichen Arbeitgeber tätig sind. Demnach steht eine Arbeitnehmerin, die mehreren Be-

schäftigungen unter fünf Stunden nachgeht, nicht unter dem Schutz der Mindestlohn-

bestimmungen. Diese Ausnahme macht aus unserer Sicht wenig Sinn. 

 

 

 



 3

Art. 6 Abweichung vom Mindestlohn bei beeinträchtigter Leistungsfähigkeit 
Grundsätzlich ist der Gedanke, für Personen mit einer gesundheitlichen Beeinträchti-

gung einen tieferen Lohn vorzusehen, nachvollziehbar. Doch mit der vorliegenden For-

mulierung wird Tür und Tor geöffnet, die Mindestlöhne ohne grössere Probleme zu 

unterschreiten. Die Vertragsparteien bestimmen selbst, was eine gesundheitliche Be-

einträchtigung ist und was dies für Auswirkungen auf den Lohn hat. 

 

Bei denjenigen Gesamtarbeitsverträgen, die eine ähnliche Bestimmung enthalten, ent-

scheidet die paritätische Vollzugskommission über eine Abweichung von den Mindest-

löhnen. Die Einsetzung eines entsprechenden Organs fehlt im NAV Hauswirtschaft. 

Sollte an einer Lohnreduktionsmöglichkeit festgehalten werden, dann ist ein Kontrollor-

gan einzusetzen. Andernfalls ist diese Bestimmung zu streichen. 

 

 

3. Zusammenfassung und Anträge 
 

Unserer Ansicht nach sind die gesetzlichen Voraussetzungen für den Erlass eines NAV 

Hauswirtschaft nicht erfüllt. Deshalb beantragen wir, darauf zu verzichten. Sollten die 

Bundesbehörden zu einem anderen Schluss kommen, bitten wir um Berücksichtigung 

unserer Änderungsvorschläge. 

 

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

zu können. 

 

 

Liestal, 11. Mai 2010  Mit freundlichen Grüssen 

 

 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 

 

 der Landschreiber: 
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