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Sehr geehrte Frau Scherrer 
 
Wir danken für die uns gebotene Möglichkeit zur Stellungnahme zur Änderung der Verordnung 
über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
 
Gegenstand der Bundesvorlage ist die Anhebung der in Art. 16e der Verordnung über die in die 
Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EntsV; SR 823.201) statuierten jährli-
chen Kontrollzahlen von gegenwärtig 27‘000 auf 35‘000 ab 2018. 
 
In der Sache begründet der Bund diese rund 30-prozentige Anhebung der Kontrollzahlen damit, 
dass für den Zeitraum 2010 - 2015 eine rund 30-prozentige Zunahme von Grenzgängerinnen und 
Grenzgängern auf dem Schweizer Arbeitsmarkt zu verzeichnen sei. Vor diesem Hintergrund sollen 
nach Vorgabe des Bundes sämtliche der ab 2018 zu leistenden Mehrkontrollen bei Schweizer Ar-
beitgebenden durchgeführt werden, wobei aufgrund des Vollzugsdualismus die Kantone bzw. die 
paritätischen Kommissionen von ave GAV je hälftig 4‘000 Kontrollen zusätzlich zu bewältigen ha-
ben. 
 
Auch wenn zur Zeit noch ungewiss ist, wie viele Mehrkontrollen der Kanton Basel-Landschaft ab 
Januar 2018 tatsächlich durchzuführen hat und eine entsprechende Kontrollvorgabe erst in der 
Leistungsvereinbarung 2018 mit dem Bund über den Vollzug der flankierenden Massnahmen sei-
nen Niederschlag finden dürfte, kann bereits zum heutigen Zeitpunkt konstatiert werden, dass die 
verfügbaren personellen Ressourcen im Bereich des Vollzugs der flankierenden Massnahmen in 
unserem Kanton ausgelastet sind. Der Verbund von Mehrkontrollen mit einer Erhöhung der Bun-
des-Anforderungen an die Qualität zieht zwingend einen personellen Mehrbedarf nach sich. Der 
Regierungsrat nimmt zur Kenntnis, dass der Bund mit Blick darauf von schweizweit personellen 
Mehrkosten in Höhe von Fr. 3‘200‘000 ausgeht, welche der Bund und die Kantone je hälftig zu 
tragen hätten. 
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Eingedenk der zu erwartenden personellen Mehrausgaben darf hingewiesen werden, dass Zweifel 
bestehen, ob eine proportionale 30-prozentige Erhöhung der Kontrollvorgaben bei Schweizer Ar-
beitgebenden im Vergleich zur Beschäftigungsstatistik bei den Grenzgängerinnen und Grenzgän-
gern auf operativer Ebene praktikabel ist. 
 
Zum einen wäre die gegenwärtige Zählmethodik zu nennen, wonach eine Betriebskontrolle, unge-
achtet der überprüften Arbeitsverhältnisse, als nur eine Kontrolle zählt. Im Sinne einer möglichst 
effektiven Missbrauchsbekämpfung ist sehr zu empfehlen, dass bei einer Erhöhung der Kontroll-
vorgaben auch die Zählweise modifiziert wird. Nicht die Anzahl Betriebe sollen bei der Kontrollzäh-
lung im Vordergrund stehen, sondern die Anzahl der kontrollierten Arbeitsverhältnisse, dies zumal 
die zahlenmässige Erhöhung der Kontrollvorgaben im Kern mit einem Anstieg der Beschäftigung 
von Grenzgängerinnen und Grenzgänger im gleichen Umfang begründet wird. 
 
Schliesslich ist es uns ein wichtiges Anliegen, darauf aufmerksam zu machen, dass eine Erhöhung 
der Kontrollzahlen die bereits bestehende Herausforderung akzentuiert, einerseits die Kontrollzah-
len zu erreichen, dies aber dergestalt zu bewerkstelligen, dass die Schweizer Arbeitgebenden 
nicht ohne Not Mehrfachkontrollen innert eines vergleichbar kurzen Zeitraums unterworfen wer-
den. 
 
Wir danken für die Kenntnisnahme der vorliegenden Stellungnahme und für die wohlwollende Auf-
nahme unserer Anregungen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter 
Regierungspräsident Landschreiber 
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