
 
LIESTAL, 28. Januar 2014 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 

Ressort Arbeitnehmerschutz 
 

 

Anhörung zur Änderung von Artikel 25 der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2) 

Sehr geehrter Herr Zürcher 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Mit Schreiben vom 19. November 2013 hat das Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, den 
Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft zur Anhörung in Sachen Änderung von Artikel 
25 der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2) eingeladen. 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme in rubrizierter Angelegenheit. 

 
1. Ausgangslage 

In der Schweiz gilt im Sinne des Arbeitnehmerschutzes und gestützt auf das eidgenössische 
Arbeitsgesetz (ArG) ein grundsätzliches Nacht- und Sonntagsarbeitsverbot. Ausnahmen be-
dürfen einer Bewilligung oder sind für bestimmte Gruppen von Betrieben in der Verordnung 2 
zum Arbeitsgesetz (ArGV 2) festgelegt. Die Beschäftigung von Arbeitnehmenden in Frem-
denverkehrsgebieten wird heute durch Artikel 25 ArGV 2 geregelt. Gemäss dieser Sonder-
bestimmung dürfen in diesen Gebieten in Betrieben, welche mit ihrem Angebot spezifische 
Bedürfnisse der Touristen befriedigen, während der Saison Arbeitnehmende auch am Sonn-
tag eingesetzt werden.  

In den Verordnungen 1 und 2 zum Arbeitsgesetz und in der Wegleitung des SECO zum Ar-
beitsgesetz wird der Begriff „Fremdenverkehrsgebiet“ sachlich und betrieblich genau um-
schrieben. Sachlich sind dies Orte oder Gebiete, die von Touristinnen und Touristen besucht 
werden, wobei der Tourismus von wesentlicher volkswirtschaftlicher Bedeutung ist. Das Brut-



2 
 
 
tosozialprodukt wird dort zu einem bedeutenden Teil durch den Tourismus erwirtschaftet.  
Betriebe in Fremdenverkehrsgebieten sind Betriebe in Kur-, Sport-, Ausflugs- und Erholung-
sorten, in denen der Fremdenverkehr von wesentlicher Bedeutung ist und erheblichen sai-
sonmässigen Schwankungen unterliegt.  

Mit der Ergänzung von Artikel 25 ArGV 2 durch die Absätze 3 und 4 soll nun die Möglichkeit 
geschaffen werden, dass einzelne Einkaufszentren während des ganzen Jahres Arbeitneh-
mende am Sonntag beschäftigen können. Die Kantone sollen die Einkaufszentren bezeich-
nen und Antrag an das Eidgenössiche Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
(WBF) um Aufnahme in eine entsprechende Verordnung stellen.  

Dabei müssen die Einkaufszentren kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllen: 

- Das Warenangebot ist auf den internationalen Fremdenverkehr ausgerichtet und 
muss überwiegend Luxusartikel beinhalten; 

- Der Umsatz des Zentrums und der Mehrheit der Geschäfte wird zu mehr als der Hälf-
te mit internationaler Kundschaft erwirtschaftet; 

- Das Einkaufszentrum befindet sich in einem Fremdenverkehrsgebiet nach Artikel 25 
Absatz 2 oder in einer Entfernung von höchstens 10 km zur Schweizer Grenze.  

Eine Annahme der Verordnungsänderung würde konkret Folgendes bedeuten: 

- In Fremdenverkehrsgebieten können Betriebe während der (im Normalfall Sommer- 
und Winter-) Saison an Sonntagen Arbeitnehmende beschäftigen (bisher). 

- In Fremdenverkehrsgebieten können Einkaufszentren im Gegensatz zu Einzelbetrie-
ben während des ganzen Jahres an Sonntagen Arbeitnehmende beschäftigen (neu).  

- In Regionen bis 10 km zur Schweizer Grenze können Einkaufszentren - nicht aber 
Einzelbetriebe - während des ganzen Jahres an Sonntagen Arbeitnehmende beschäf-
tigen (neu).  

 
2. Stellungnahme zur Änderung von Artikel 25 ArGV 2 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft sieht in der vorgeschlagenen Ausweitung 
der Öffnungsmöglichkeiten von Ladengeschäften an Sonntagen eine weitere Liberalisierung 
des Detailhandels auf Kosten des Schutzes der Arbeitnehmenden, wobei er bezweifelt, ob 
dies im Interesse der Schweizer Bevölkerung liegt.  

Aus verschiedenen, nachfolgend darzulegenden Gründen lehnt er deshalb die geplante Än-
derung von Artikel 25 ArGV 2 ab: 
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a) Der Sonntag als kulturelles Gut 

Für zahlreiche Menschen ist der Sonntag aus sozialer Sicht wichtig, ist er doch der einzige 
Tag, an welchem sie Zeit mit ihrer Familie oder mit ihrem Freundes- und Bekanntenkreis 
verbringen können. Aber auch aus sportlichen, kulturellen oder religiösen Gründen ist der 
Sonntag als wöchentlicher Ruhetag wichtig. Die Mehrzahl der arbeitenden Bevölkerung hat 
nach wie vor am Sonntag frei; es ist daher der einzige Tag, an welchem Familien, Freunde 
und Bekannte sich treffen können. So finden gerade am Sonntag viele religiöse, kulturelle 
oder sportliche Veranstaltungen statt, welche gemeinsam besucht werden können.  

Gemäss Arbeitsgesetz ist eine Öffnung von Ladengeschäften an sechs Tagen pro Woche 
zwischen 6 Uhr morgens und 23 Uhr abends möglich. Der Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft ist der Auffassung, dass mit diesem Zeitfenster sowie zusätzlich bereits beste-
henden Ausnahmen dem Konsumbedürfnis genügend Rechnung getragen werden kann und 
ein weiterer Schritt auf dem Weg hin zu einer „Rund-um-die-Uhr-Einkaufsgesellschaft“ ver-
mieden werden sollte. 
 
b) Der Arbeitnehmerschutz wird ausgehöhlt 

Sonntagsarbeit ist in der Schweiz gemäss Arbeitsgesetz grundsätzlich verboten. Dies ist ei-
ne wesentliche Errungenschaft aus dem vergangenen Jahrhundert, wo zumindest in der ers-
ten Hälfte für Arbeitnehmende noch die 7-Tage-Arbeitswoche galt. Der Sonntag ist für ein 
funktionierendes soziales Leben unersetzbar, er ist aber auch gesundheitlich für die Arbeit-
nehmenden von Bedeutung. Arbeit gegen den sozialen oder den biologischen Rhythmus 
macht oft krank. Je nach Lebenslage der Arbeitnehmenden kann Sonntagsarbeit dem Wohl-
befinden abträglich sein, was auch Studien zeigen. Generell nehmen belastende und prekä-
re Arbeitsverhältnisse zu, und Sonntagsarbeit fördert diesen Trend. Ausserdem ist die Ver-
kaufstätigkeit mit stundenlangem Stehen oder in einseitiger Haltung an der Kasse Sitzen ein 
körperlich belastender Beruf. Aus Sicht des Arbeitnehmerschutzes lehnt der Regierungsrat 
des Kantons Basel-Landschaft deshalb die Ausweitung der Ladenöffnungen in Einkaufszen-
tren in Tourismusgebieten und Grenzregionen auf alle Sonntage im Jahr klar ab. 
 
c) Tourismus und Einkaufstourismus sind nicht dasselbe 

Die heute geltende Ausnahmebestimmung von Artikel 25 ArGV 2 war für Betriebe gedacht, 
welche vom Tourismus abhängig sind, indem die touristischen Aktivitäten mehr als die Hälfte 
aller wirtschaftlichen Aktivitäten einer Ortschaft oder einer ganzen Region ausmachen. In 
diesen Gebieten stellt der Sonntag während der Saison für die Tourismusbranche einen 
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normalen Arbeitstag dar, an welchem häufig auch am meisten Umsatz generiert wird. Dies 
auch deshalb, weil Ferienhäuser und -wohnungen normalerweise wochenweise von Sams-
tag zu Samstag vermietet werden, folglich der Sonntag von den Touristen zum Essens- und 
Wareneinkauf genutzt wird. Deshalb macht es Sinn, dass die Ausnahmebestimmungen aus-
schliesslich während der Saison gelten.  

Artikel 25 Absatz 3 und Absatz 4 lit. c 1. Satzteil ArGV 2 

Der neue Artikel 25 Absatz 3 und 4 betrifft einerseits Einkaufszentren in den Fremdenver-
kehrsgebieten. Dass hier Einkaufszentren jeden Sonntag im Jahr sollen offen halten können, 
und nicht nur während der Touristensaison, scheint dem Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft wenig Sinn zu machen. Die vorgeschlagene Regelung führt zum einen zu einer 
Ungleichbehandlung mit den übrigen Detailhandelsgeschäften, für welche die Sonntagsar-
beit nur während der Touristensaison möglich ist. Zum anderen stellt sich die grundlegende 
Frage, ob mittels der angestrebten Neuregelung auch die Nebensaison zur Touristensaison 
mutieren soll in der Annahme, durch die Sonntagsöffnung von Einkaufszentren vermehrt 
auch kaufkräftige Touristen in der Nebensaison in die Fremdenverkehrsorte zu locken. Dies 
würde zumindest mittelbar zu einer weiteren Ausdehnung der Sonntagsarbeit führen, was 
abzulehnen ist. Der Regierungsrat ist weder vom Sinn noch vom Vorteil einer solchen Rege-
lung überzeugt, weshalb er anregt, sie zu streichen.  

Artikel 25 Absatz 4 lit. c 2. Satzteil ArGV 2 

Zum andern handelt es sich bei der Förderung des Einkaufstourismus - und um diesen geht 
es bei den Einkaufszentren, welche sich in bis zu 10 km Nähe zur Schweizer Grenze befin-
den - nicht um Tourismus im herkömmlichen Sinn. Schon bisher entsprach der Einkaufstou-
rismus nicht der Definition von Artikel 25 ArGV 2, da er nicht dem Zweck der Erholung, Ent-
spannung, Unterhaltung, sportlichen Betätigung, kulturellen oder künstlerischen Inspiration 
dient, sondern lediglich dem Kauf von Konsumgütern.  

Eine Sonntagsöffnung wäre für die gemäss geplanter Verordnungsänderung zugelassenen 
Einkaufszentren zwar wirtschaftlich durchaus attraktiv, würde doch Kundschaft auch aus der 
weiteren Umgebung angezogen, welche sonst in andern Geschäften ihre Güter erstehen 
würde. Einkaufszentren in Grenzregionen würden von in- und ausländischen Konsumentin-
nen und Konsumenten profitieren (siehe etwa FoxTown im Tessin), welche an ihrem Woh-
nort z.B. in Italien oder Frankreich an Sonntagen geschlossene Läden vorfinden, weil die 
Sonntagsruhe noch geachtet wird. Doch handelt es sich auch hierbei um eine nur punktuelle 
wirtschaftliche Förderung und damit Privilegierung einzelner Einkaufszentren. 
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Einkaufen als sonntägliche Freizeitaktivität zu fördern, wobei im Gegenzug der Arbeitneh-
merschutz aufgeweicht und der Tourismusbegriff übergebührlich strapaziert wird, erachtet 
der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft als zweifelhaft.  
 
d) Eine behördliche Kontrolle ist schwierig 

Wie die kantonalen Vollzugsbehörden die verlangten Voraussetzungen für die Sonntagsöff-
nung von Einkaufszentren konkret prüfen und später auch kontrollieren sollen, bleibt unklar. 
So würde im Vollzug beispielsweise der unbestimmte Rechtsbegriff des internationalen 
Fremdenverkehrs Auslegungsprobleme bereiten oder entstünden Unsicherheiten und kanto-
nal unterschiedliche Interpretationen dahingehend, nach welchen Kriterien die überwiegende 
Umsatzerwirtschaftung eines Einkaufszentrums mit internationaler Kundschaft belegt und 
beurteilt werden soll. Kann die Einhaltung einer neuen Bestimmung nicht mit verhältnismäs-
sigem Aufwand überprüft werden, macht sie keinen Sinn.  

 

 

Zusammenfassend bezweifelt der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, dass die 
vorliegende Verordnungsänderung aufgrund der Motion Abate dem Interesse der Schweizer 
Bevölkerung entspricht. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft empfiehlt daher, 
die heutige Regelung von Artikel 25 ArGV 2 in der geltenden Fassung zu belassen und die 
geplante Verordnungsänderung nicht vorzunehmen. 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und bitten Sie höflich, unsere Stellungnahme im Rah-
men der vorliegenden Vernehmlassung gebührend zu berücksichtigen. 
 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 Die 2. Landschreiberin: 
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