
 
LIESTAL, 06. Mai 2014 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 

Direktion für Wirtschaftspolitik 
 

 

Bundesgesetz über die Ladenöffnungszeiten (LadÖG), Umsetzung der Motion Lom-
bardi (12.3637): Frankenstärke. Teilharmonisierung der Ladenöffnungszeiten; Ver-
nehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Mit Schreiben vom 19. Februar 2014 hat das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung WBF den Kantonen den Entwurf des Bundesgesetzes über die La-
denöffnungszeiten (LadÖG), Umsetzung der Motion Lombardi (12.3637): Frankenstärke. 
Teilharmonisierung der Ladenöffnungszeiten, übermittelt und sie zur Vernehmlassung einge-
laden. 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft bedankt sich für die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme in dieser Angelegenheit. Er steht dem Gesetzesentwurf klar ablehnend gegen-
über und begründet dies wie folgt: 
 
Kantonsautonomie bewahren 
Die Ladenöffnungszeiten sind heute kantonal geregelt. Gewisse Kantone kennen restriktive-
re, andere eher liberale Bestimmungen, einige haben ihr Ladenschlussgesetz ganz abge-
schafft. Die Kantonsautonomie hat sich bewährt, denn so kann regionalen Eigenheiten und 
Bedürfnissen Rechnung getragen und verhältnismässig flexibel auf Veränderungen reagiert 
werden. Solche kleinräumigen Unterschiede sollen möglich bleiben, auch unter dem Titel 
des Standortwettbewerbs. Jeder Kanton steht im Bereich Detailhandel anderen Herausforde-
rungen gegenüber. Es sind Bedürfnisse hinsichtlich des Konsums (Konsumentinnen und 
Konsumenten), des Umsatzes (Ladengeschäfte, Arbeitgeberschaft), der Arbeitsbedingungen 
(Arbeitnehmende) und der Einhaltung der öffentlichen Ruhe (Ruhetagsgesetze), aber auch 
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der Beeinträchtigung durch hohe Verkehrsaufkommen gegeneinander abzuwägen und ent-
sprechende gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Das Stimmvolk in den Kantonen 
kennt seine lokalen Bedürfnisse am besten. Die heutigen kantonalen Ladenschlussgesetz-
gebungen basieren auf einem Entscheid der Mehrheit der Stimmbürgerinnen und -bürger im 
entsprechenden Kanton. Dies sollte weiterhin respektiert werden und möglich sein.  
Der Kanton Tessin, welchen Herr Lombardi im Ständerat vertritt, ist mit seiner Grenze zu Ita-
lien in einer einzigartigen, spezifischen Situation, welche mit keinem anderen Kanton ver-
gleichbar ist. Es kann indes nicht sein, dass letztlich aufgrund der speziellen Situation vor al-
lem eines einzelnen Kantons die ganze Schweiz in ein einheitliches Korsett gedrängt und 
unnötig in die Kantonsautonomie eingegriffen werden soll. Denn es ist jedem Kanton freige-
stellt, seine Ladenschlussgesetzgebung bedürfnisgerecht auszugestalten. Der Regierungsrat 
des Kantons Basel-Landschaft lehnt eine schweizweite Regelung der Ladenöffnungszeiten 
deshalb klar und mit Nachdruck ab. 
 
Basel-Landschaft hat kein Ladenschlussgesetz und hat keinerlei Probleme damit 
Am 1. September 1997 wurde das Ladenschlussgesetz im Kanton Basel-Landschaft aufge-
hoben, seither, also seit über 15 Jahren, können Baselbieterinnnen und Baselbieter von fle-
xibleren und verlängerten Ladenöffnungszeiten profitieren. Ausschlaggebend für den seiner-
zeitigen, vom Volk in einer Abstimmung deutlich unterstützten Aufhebungsentscheid waren 
einerseits, dass damit die Möglichkeit resultierte, jederzeit sich verändernden Kundenbedürf-
nissen Rechnung tragen zu können, dass andererseits mit dem eidgenössischen Arbeitsge-
setz ein Rechtsrahmen gegeben ist, der dennoch eine nicht vertretbare Verschlechterung 
der Situation des Verkaufspersonals verhindert. Das Arbeitsgesetz regelt die massgebenden 
Faktoren wie die wöchentliche Höchstarbeitszeit, die Verteilung der Arbeitszeit auf die ein-
zelnen Arbeitstage, die Lage und Dauer der Tagesarbeit, die Ruhezeit und verbietet Nacht- 
und Sonntagsarbeit mit gewissen Ausnahmen. 
Nach 16 Jahren Erfahrung ohne Ladenschlussgesetzgebung dürfen wir klar festhalten, dass 
sich diese Lösung vollständig bewährt hat. Der Schutz der Arbeitnehmenden ist im Detail-
handel durch das Arbeitsgesetz ausreichend sichergestellt, das gegenüber der "Schranke" 
Arbeitsgesetz vom kantonalen Gesetzgeber ausgesprochene Vertrauen hat sich grundsätz-
lich bestätigt. Allfällige Verfehlungen der Arbeitgebenden werden erfasst, angemahnt bzw. 
verzeigt. Auf der anderen Seite hat der Kanton Basel-Landschaft mit der Aufhebung des kan-
tonalen Ladenschlussgesetzes eine Liberalität in der Ausgestaltung der Ladenöffnungszeiten 
erhalten, welche die mit der Motion Lombardi angestrebten und den Gegebenheiten eines 
Grenzkantons Rechnung tragenden Möglichkeiten zu längeren Ladenöffnungszeiten schon 
längst eingeführt hat. 
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Ausgleich interregionaler Umsatzverteilung 
Dass, wie in der Vorlage erwähnt, die interregionale Umsatzverteilung der Grossdetaillisten 
auszugleichen sei, ist nach Auffassung des Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft 
kein Argument für die Einführung einer Bundesregelung über die Ladenöffnungszeiten, son-
dern mehr oder weniger das klare Bekenntnis, dass man den Standortwettbewerb unter den 
Kantonen abschaffen will. Die Abschaffung von Wettbewerb kreiert nach allgemeiner öko-
nomischer Grundlagenkenntnis jedoch keinen Mehrwert, sondern ist der volkswirtschaftli-
chen Entwicklung im Gegenteil hinderlich. 
 
Frankenstärke 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft sieht in einer schweizweiten Regelung der 
Ladenöffnungszeiten anstelle der heutigen kantonalen kein geeignetes Mittel gegen die 
Stärke des Schweizer Frankens. Hier sind andere Lösungsansätze gefragt.  
 
Aufwand für die Kantone 
Bei Annahme der Vorlage werden viele Kantone ihre Gesetzgebung anpassen müssen, was 
finanzielle und personelle Ressourcen benötigt, ohne dass ein messbarer Nutzen à priori er-
kenntlich ist. Unser Kanton sähe sich in der absolut unmöglichen Lage, per Inkrafttreten des 
LadÖG ein Gesetz schaffen zu müssen, um die bei uns liberale Situation weiter erhalten zu 
können. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft wünscht daher entschieden, dass von ei-
ner bundesrechtlichen Regelung der Ladenöffnungszeiten abgesehen werden soll. Das  
LadÖG wird von uns abgelehnt. 
 
Wir danken für Ihre Kenntnisnahme und bitten Sie höflich, unsere Stellungnahme im Rah-
men der vorliegenden Vernehmlassung gebührend und unter Berücksichtigung der föderalis-
tischen Basis unseres Landes zu berücksichtigen. 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 Wüthrich 

 Der Landschreiber: 

 Vetter 
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