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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 1. November 2018 unterbreitete das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung WBF dem Kanton Basel-Landschaft den Entwurf des Bundesgesetzes über die Beiträ-
ge an die Kosten für die Kontrollen der Stellenmeldepflicht (BKSG) und lud zur Vernehmlassung 
ein. Mit der vorgeschlagenen Regelung soll dem Anliegen der Kantone nach einer finanziellen Be-
teiligung des Bundes an die Kontrollkosten der Einhaltung der Stellenmeldepflicht nachgekommen 
werden. Zudem soll dem Bundesrat die Kompetenz erteilt werden, bei Bedarf in den Ausführungs-
bestimmungen Vorgaben zu erlassen zu Art und Umfang der Kontrollen sowie zur Zusammenar-
beit zwischen den von den Kantonen zur Kontrolle der Stellenmeldepflicht eingesetzten Behörden 
und anderen Behörden. Diese Kompetenz zur Schaffung der rechtlichen Grundlage für die Durch-
führung der Kontrollen (Untersuchungskompetenz der Kontrollorgane) werde der Bundesrat indes 
namentlich nur dann in Erwägung ziehen, wenn eine Mehrheit der Kantone dies verlange. 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum vorliegenden Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu 
dürfen. Gerne äussern wir uns wie folgt: 
 
 
1. Grundsätzliches 
 
Im Dezember 2017 wurde vom Bundesrat beschlossen, die Frage nach den gesetzlichen Grundla-
gen für die Kontrollen der Stellenmeldepflicht unter Einbezug der Kantone zu klären. Entsprechend 
wurden in der gemeinsamen Erklärung zwischen dem WBF, dem EJPD und der VDK wesentliche 
Eckwerte formuliert. So soll die Kontrolle im Grundsatz den Kantonen obliegen, und die Organisa-
tionsfreiheit der Kantone soll respektiert werden. Da die Umsetzung der Stellenmeldepflicht eine 
gemeinsame Aufgabe von Bund und Kantonen sei, solle die Finanzierung hälftig erfolgen. Ent-
sprechende rechtliche Grundlagen sollen bis zum 1. Januar 2020 vorliegen. Die Art und der Um-
fang der Kontrollen seien unter Einbezug der Kantone in einem gemeinsamen Konzept festzule-
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gen. Dabei sei die Variantenvielfalt der Kontrollmöglichkeiten und des damit verbundenen Wettbe-
werbs zwischen den Kantonen um bestmögliche Lösungen zu respektieren. 
 
Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst, dass ein Vorschlag zur Finanzierung der Kosten der Kon-
trollen der Stellenmeldepflicht durch den Bund vorgelegt wird. Indes fehlt im Entwurf vorab die 
Schaffung einer expliziten rechtlichen Grundlage für die Kontrolle der Stellenmeldepflicht (Unter-
suchungskompetenz der Kontrollorgane). Die Ausarbeitung einer solchen Grundlage wird nur als 
Variante im Orientierungsschreiben in Betracht gezogen. Bei der Erarbeitung entsprechender 
rechtlicher Grundlagen ist darauf zu achten, dass der Ermessensspielraum der Kantone möglichst 
gewahrt bleibt, indes Art und Umfang der Kontrollen einheitlich geregelt werden, da die Stellen-
meldepflicht und die Kontrolle deren Einhaltung kantonsübergreifend wirkt. Zudem ist der Kanton 
Basel-Landschaft der Meinung, dass der Datenaustausch zwischen den potentiell involvierten Be-
hörden mit dem hier zu vernehmlassenden Gesetzesentwurf ungeklärt bleibt und damit daten-
schutzrechtlich als kritisch zu beurteilen ist. Wir empfehlen daher eine entsprechende umfassende 
bundesgesetzlich festgehaltene Datenbearbeitungsmöglichkeit. Schliesslich vertritt der Kanton 
Basel-Landschaft die Ansicht, dass der Bund die Kantone für sämtliche Kosten der Kontrollen der 
Einhaltung der Stellenmeldepflicht entschädigen muss. 
 
 
2. im Einzelnen 
 
Zu Titel: 
Inhalt des Gesetzes soll, wie bereits ausgeführt, nicht eine reine Vorschrift über die Kosten für die 
Kontrolle der Stellenmeldepflicht sein. Vielmehr soll das Gesetz auch eine rechtliche Untersu-
chungskompetenz zugunsten der kantonalen Kontrollstellen sowie Vorschriften über den Daten-
austausch enthalten. 
 
Antrag: Der Titel ist entsprechend obiger Ausführungen anzupassen. 
 
 
Zu Art. 1 Gegenstand: 
Der Gegenstand vorliegender Regelung ist zu erweitern, soll doch nicht nur die reine Bemessung 
der Kosten verankert werden, sondern auch die Kontrolle sowie der Datenaustausch. 
 
Antrag:  
eArt. 1 Gegenstand: 
Dieses Gesetz regelt die Kontrollvorschriften zur Einhaltung der Stellenmeldepflicht nach Art. 21a 
Absatz 3 und 4 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005, die Finanzie-
rung entsprechender Kontrollen sowie den notwendigen Datenaustausch. 
 
 
Zu Art. 2 Beitrag des Bundes: 
Der Grundsatz, dass sich der Bund mit einem Pauschalbetrag je Kontrolle an den Kosten beteiligt, 
wird im Grundsatz unterstützt. Indes wird so ein effizientes und risikobasiertes Vorgehen noch 
nicht sichergestellt. Der Kanton Basel-Landschaft wünscht sich vertiefte, verbindliche und auf einer 
Risikoanalyse basierende Aussagen bzw. Anforderungen zu den vorzunehmenden Kontrollen, so 
dass diese gesamtschweizerisch zur Anwendung gelangen und in der Aussenwahrnehmung als 
äquivalent beurteilt werden. 
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Im Weiteren ist zu erwarten, dass längerfristig effiziente und risikobasierte Kontrollen mit Schwer-
punkt dort erfolgen müssen, wo Stellen „unter der Hand“ und damit ohne jegliche Ausschreibung 
vergeben werden. Eine solche Kontrolltätigkeit scheint nicht nur vom Schreibtisch aus erfolgen zu 
können, sondern muss auch durch Kontrollen vor Ort einerseits und Abgleiche mit - bei bestimm-
ten Sozialversicherungen (z.B. AHV) gemeldeten – Stellenantritten andererseits geschehen. Dies 
ist verbunden mit einem grösseren Aufwand pro durchzuführende Kontrolle. Wir erachten deshalb 
die veranschlagten Mehrausgaben des Bundes für die Abgeltung der kantonalen Kontrolltätigkeit 
von jährlich 450‘000 bis 600‘000 Franken und die im erläuternden Bericht genannte schweizweite 
Erhöhung der personellen Ressourcen um insgesamt 500 bis 650 Stellenprozente zur Sicherstel-
lung der Kontrollen als zu tief angesetzt.  
 
Abweichend vom Entwurf des Bundesrats ist der Kanton Basel-Landschaft der Meinung, dass die 
vollen Kosten durch den Bund getragen werden müssen und nicht nur die Hälfte. Systematisch ist 
die Umsetzung der Stellenmeldepflicht in den Art. 53 ff. der Verordnung über die Arbeitsvermitt-
lung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungsverordnung, AVV) geregelt und damit unmittel-
bar im Bereich der vollständig refinanzierten Aufgaben der öffentlichen Arbeitsvermittlung. Die vom 
Bundesrat vorgeschlagene hälftige Kostenteilung für die Kontrolle der Einhaltung dieser Normen 
widerspricht somit der systematischen Einbettung der Stellenmeldepflicht in der AVV. Hingegen ist 
nicht zu beanstanden, wenn die Entschädigung aufgrund eines zu definierenden Pauschalbetra-
ges erfolgen würde, welcher allerdings die oben formulierten Erwägungen zu den Kosten einer 
Kontrolle berücksichtigt. An dieser Sichtweise ändert auch nichts, dass einige Kantone die Kontrol-
le der Stellenmeldepflicht organisatorisch den Schwarzarbeitsinspektoraten angliedern. Denn An-
knüpfungspunkt für die Frage nach der Kostentragung ist die Aufgabe und nicht die Frage, wie 
diese organisatorisch abgewickelt wird, zumal die Organisation der Umsetzung den Kantonen ob-
liegen soll. 
 
Antrag: Art. 2 Absatz 2 Satz 2 ist anzupassen: 
Der Pauschalbetrag ist so festzulegen, dass er die Vollkosten für eine Kontrolle deckt, die bei einer 
effizienten und risikobasierten Kontrolltätigkeit anfallen. Dazu kann der Bund Pauschalbeträge 
vorsehen. 
 
 
Zu Art. 3 Vollzug: 
Die Vorschläge betreffend die Aufgabe der Kantone, für eine angemessene Kontrolle der Stellen-
meldepflicht zu sorgen (Art. 3 Abs. 1) sowie der Berichterstattung (Art. 3 Abs. 2) werden begrüsst. 
 
Eine explizite Regelung zur Bestimmung der Zusammenarbeit und zum Datenaustausch zwischen 
den kantonalen Kontrollorganen und anderen Behörden ist unerlässlich. Die vorgesehenen An-
passungen im Bundesgesetz über das Informationssystem für den Ausländer- und Asylbereich 
und im Arbeitsvermittlungsgesetz (gemäss Art. 4; Änderung anderer Erlasse), scheint nur einen 
Teil des Datenaustausches sicherzustellen. Die Be- und Verarbeitung der Daten sowie der not-
wendige Datenfluss aller involvierten Stellen sollte mittels einer ausdrücklichen gesetzlichen Rege-
lung umfassend gewährleistet werden. 
 
Wesentlich und zentral für die Kontrolltätigkeit ist zudem das Festlegen der rechtlichen Grundlagen 
betreffend Untersuchungskompetenzen und die Schaffung eines Verwaltungsverfahrens. Die vor-
geschlagenen Regelungen sehen keine rechtlichen Grundlagen zu den Untersuchungs- und Kon-
trollkompetenzen vor. Speziell die fehlende Möglichkeit einer Kontrolle vor Ort sowie die nicht vor-
handene Option des Einverlangens von sachdienlichen Unterlagen bei Arbeitgebenden erlauben 
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den Kantonen nur eine sehr eingeschränkte Prüfung der Einhaltung der Stellenmeldepflicht. Diese 
Lücke im Bereich der Kontrollaktivitäten ist zu schliessen, damit eine wirksame Prüfung stattfinden 
kann. 
 
Hinsichtlich Art und Umfang der Kontrolltätigkeit wird eine schweizweit einheitliche Handhabung 
gewünscht. Entsprechende Vorgaben hinsichtlich der Quantität und der gewünschten Qualität 
werden begrüsst. Indes soll die technische und organisatorische Umsetzung dieser Vorgaben den 
Kantonen vorbehalten bleiben. 
 
Antrag: Umformulierung von Art. 3 Abs. 3 im soeben erwähnten Sinn bei gleichzeitiger Erstellung 
zweier neuer Artikel betreffend „Kontrollen und Kompetenzen“ sowie “Datenaustausch“. Es soll ein 
Kontrollverfahren ermöglicht werden, welches den Kontrollorganen eine vertiefte Untersuchungs-
kompetenz bei den Arbeitgebern einräumt. Zudem ist eine rechtliche Grundlage zu schaffen, dass 
die Kontrollorgane Zugriff auf andere Sozialversicherungssysteme erhalten, um sich über neu be-
setzte Stellen zu informieren. Der Informationsfluss der Kontrollbehörden mit weiteren involvierten 
Behörden ist zu gewährleisten. 
 
 
Zu Art. 4 Änderung anderer Erlasse 
 
Vgl. dazu unsere Ausführungen zu Art. 3. 
 
 
Der Kanton Basel-Landschaft bedankt sich für die Entgegennahme der Argumente und die Be-
rücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Monica Gschwind Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsidentin Landschreiberin 


