
DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

  

 
 

An das 
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

 
 
 

 
 

Stellungnahme zur Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer (EntsV) 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 12. April 2013 hat uns das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) den 

Revisionsentwurf der Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer (EntsV) zugestellt und uns die Möglichkeit einer Stellungnahme eingeräumt. 

Hierfür möchten wir uns bedanken und uns wie folgt dazu äussern: 

 

1.  Einleitung 

 

Im Sinne eines fairen Wettbewerbs begrüssen wir die beabsichtigte Revision der Entsende-

verordnung, welche eine Verstärkung der solidarischen Haftung des Erstunternehmers und 

deren Ausdehnung auf inländische Subunternehmer bezweckt.  

 

Folgende Massnahmen geben jedoch Anlass zu Bemerkungen: 

 

2.  Ausnahmen von der Meldepflicht (Art. 7 Abs. 3 [neu]) 

 

Neu sollen in Branchen mit allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen nicht nur 

die Meldungen, sondern auch die erteilten Bewilligungen an die zuständigen paritätischen 

Vollzugsorgane weitergeleitet werden. Die Weiterleitung der Bewilligungskopien an die paritä-

tischen Vollzugsorgane wird als durchaus sinnvoll angesehen und es ist nichts dagegen ein-

zuwenden.  
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3.  Einhaltung der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen (Art. 8b [neu]) 

 

a. Im Rahmen des Befreiungsbeweises des Erstunternehmers wird anhand einer nicht 

abschliessenden Liste von Dokumenten aufgezeigt, wie derselbige überprüfen kann, 

dass der Subunternehmer die minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen einhält. Im 

Einzelfall soll dies der Erstunternehmer auch aufgrund weiterer, nicht im Verord-

nungstext aufgeführter Dokumente und Belege glaubhaft machen können. Die gebo-

tene Sorgfalt hängt dabei immer von den Umständen des Einzelfalles ab und die Ent-

scheidung, wie umfangreich die erforderlichen Massnahmen zu treffen sind, damit 

glaubhaft dargelegt werden kann, dass die Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehal-

ten worden sind, liegt gemäss erläuterndem Bericht im Ermessen des Erstunterneh-

mers.  

b. Während Abs. 1 und 2 als Kann-Vorschrift formuliert sind, sind Abs. 3 und 4 als zwin-

gende Vorschrift formuliert. Dies führt insbesondere zur Frage, ob die in Abs. 1 und 2 

aufgeführten Dokumente im Falle von Abs. 3 ebenfalls zwingend einverlangt werden 

müssen.  

c. Dem Verordnungstext kann nicht entnommen werden, ab wann der Erstunternehmer 

dem Erfordernis der Glaubhaftmachung im Rahmen des Befreiungsbeweises genügt. 

Unklar ist insbesondere, ob er sich alle oder mehrere der aufgeführten Dokumente 

vorlegen lassen muss oder ob es genügt, wenn er sich jeweils nur eines der aufge-

führten Dokumente vorweisen lässt. In Zusammenhang mit dem erläuternden Bericht 

stellt sich hier die Frage, ob es im Einzelfall gerade im Ermessen des Erstunterneh-

mers liegen soll, wie viele der aufgeführten Dokumente er vorlegt. Sollte dies der Fall 

sein, würde dies für den Erstunternehmer in einer erheblichen Rechtsunsicherheit re-

sultieren, da er nicht abschätzen kann, ob die von ihm getroffenen Massnahmen den 

Anforderungen des Befreiungsbeweises standhalten. Dies führt dazu, dass er sich nie 

sicher sein kann, ob die von ihm getroffenen Massnahmen allen gestellten Anforde-

rungen genügen und der Überprüfung durch einen Richter standhalten. Diese Lage 

verleitet dazu, möglichst viele Massnahmen zu ergreifen, um sich abzusichern, was 

aber einen erheblichen administrativen Aufwand mit sich bringt. In der Folge kann 

sich die Bereitschaft des Erstunternehmers zu einem anderen neuen Subunternehmer 

zu wechseln, verringern, was diesem einen Wettbewerbsnachteil verschaffen würde.  
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d. Die Vorschrift in Abs. 3, dass für Subunternehmer, welche weniger als zwei Jahre im 

Schweizer Handelsregister eingetragen sind und welche keine Belege nach Absatz 1 

Buchstabe c oder d vorweisen können, strengere Anforderungen gelten, ist diskrimi-

nierend. Aufgrund der strengeren Anforderungen besteht die Gefahr, dass diese Sub-

unternehmer im wirtschaftlichen Verkehr benachteiligt werden, da allfällige Ge-

schäftspartner bei einer Zusammenarbeit weitergehende Massnahmen treffen müss-

ten, was mit einem zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand verbunden wäre.  

 

4.  Allgemeine Bemerkungen 

 

Es ist anzuführen, dass die Formulierung des Verordnungsentwurfs insgesamt sehr weit ge-

halten wurde. Welche Massnahmen der Erstunternehmer zu treffen hat, wird in sein eigenes 

Ermessen gestellt. Ob die vom Erstunternehmer getroffenen Massnahmen für eine Glaub-

haftmachung und einen Befreiungsbeweis im Einzelfall genügen, kann nicht vorab abge-

schätzt werden, da diese Entscheidung im Ermessen des Zivilrichters liegt. Dies führt für die 

Betroffenen zu einer grossen Rechtsunsicherheit. 

 

Wir hoffen, Ihnen mit unserer Stellungnahme dienen zu können, und danken für die Berück-

sichtigung unserer Anliegen. 

 

 

Liestal, 30. April 2013 Im Namen des Regierungsrates 

 Die Präsidentin: 

 

 

 Der Landschreiber: 
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