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Sehr geehrter Herr Zürcher 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Mit Schreiben vom 20. März 2017 hat das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung (WBF) dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft den Entwurf neuer Son-
derbestimmungen für Tierarztpraxen und Tierkliniken übermittelt und ihn zur Vernehmlassung ein-
geladen.  

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme in rubrizierter Angelegenheit.  
 
 
Ausgangslage 
 
Für Tierkliniken und Tierarztpraxen gelten heute folgende unterschiedliche Sonderregelungen: 
 
- Tierkliniken können Arbeitnehmende, welche Tiere pflegen und betreuen, in der Nacht und  

an Sonntagen bewilligungsfrei beschäftigen (Art. 21 ArGV 2).  
- Tierarztpraxen können bei Notfällen Arbeitnehmende in der Nacht und an Sonntagen bewil-

ligungsfrei beschäftigen (Art. 18 ArGV 2).  
 

Weitere Sonderbestimmungen gibt es nicht. Für Tierarztpraxen und Tierkliniken gelten auch die 
normalen Pikettdienstbestimmungen.  
 
Die Motion Daniel Fässler (16.3160), welche allerdings abgelehnt wurde, und der Antrag der Ge-
sellschaft der Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST) an das SECO im Frühjahr 2016 gaben 
den Anstoss, für Tierarztpraxen und Tierkliniken weitere Sonderregelungen zu formulieren. Als 
Grund wurde angeführt, es sei in der Realität kaum möglich, die arbeitsgesetzlichen Vorgaben 
einzuhalten. Im Fokus der Anliegen stand insbesondere der Pikettdienst der Tierärztinnen und 
Tierärzte.   
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Als Grund für eine Änderung der geltenden Regelungen führt das SECO in seinen Erläuterungen 
im Weiteren an, Tiere erhielten immer mehr Rechte und die Gesellschaft verlange, dass ihnen eine 
umfassende medizinische Versorgung gewährt werde. Es müsse deshalb in der Nacht und am 
Sonntag relativ häufig Pikettdienst geleistet werden. Der heute gewährte Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmenden solle mit der Verordnungsänderung jedoch nicht tangiert werden.  
 
 
Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft steht einer Änderung der entsprechenden Best-
immungen in der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz (ArGV 2) grundsätzlich positiv gegenüber. Al-
lerdings wird der Arbeitnehmerschutz durchaus tangiert, die vorgeschlagen Änderungen weisen 
diverse inhaltliche Unklarheiten auf, und es stellen sich Fragen im Hinblick auf die Vollzugstaug-
lichkeit der neuen Regelung.  
 
Die angeführten Gründe für eine Verordnungsänderung sind nachzuvollziehen. Der Arbeitsalltag 
der Tierärzte ist tatsächlich oft nicht mit den arbeitsgesetzlichen Vorgaben zu vereinbaren, insbe-
sondere dort, wo Assistenz-Tierärzte ausgebildet werden (mit Chefarzt-Hintergrundpikett), in 
Kleinstpraxen mit 1-2 Mitarbeitenden, aber auch einfach in ländlichen Gebieten, wo es für eine 
einzelne Praxis sehr anspruchsvoll ist, den Notfalldienst für ein weites Einzugsgebiet abzudecken.  
Zwischen Gross- und Kleintierpraxen besteht grundsätzlich ein Unterschied: Die meisten Kleintier-
praxen sind in Pikettdienstverbünden organisiert, so dass die Dienste unter den Praxen verteilt 
werden können. Grosstierpraxen organisieren ihre Pikettdienste meist vollständig praxisintern und 
teilen sie nicht mit anderen Praxen auf.  
Die Vorlage versucht, durch eine gewisse Flexibilisierung der Pikettdienstregelung bei Notfällen 
und entsprechender Verkürzung der Ruhezeit den bereits heute bestehenden Gegebenheiten 
Rechnung zu tragen. Damit kann eine bisher illegale, weitverbreitete Praxis – mindestens teilweise 
- legalisiert werden. Entgegen der Äusserung des SECO, die Verordnungsänderung mindere den 
bestehenden Arbeitnehmerschutz nicht, bedeutet die Ausdehnung der Anzahl Pikettdienste von 7 
auf 10 mit verkürzbarer Ruhezeit durchaus eine (gesetzliche) Verschlechterung für die Arbeitneh-
menden. Umso wichtiger wäre es, die von dieser Regelung betroffenen Tierarztpraxen restriktiv 
und klar zu definieren, was in der Vorlage aber nicht geschehen ist.  
 
Der Regierungsrat ist im Weiteren mit einigen Formulierungen im Verordnungstext nicht einver-
standen (siehe unten), da sie unklar oder missverständlich sind und in der Umsetzung zu andern 
Resultaten führen könnten, als der Verordnungsgeber vermutlich beabsichtigt hat. Der genaue 
Wortlaut der vorgeschlagenen Bestimmungen sollte deshalb überprüft und umformuliert resp. prä-
zisiert werden, zumal sich unklare Formulierungen auch direkt auf die Vollzugstauglichkeit einer 
Bestimmung auswirken.  
 
Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
Neuer Art. 8b ArGV 2 
 
Dieser Artikel gilt für die in Tierkliniken und Tierarztpraxen mit der Aufrechterhaltung des Notfall-
dienstes betrauten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Er ermöglicht Arbeitgeberschaften und 
Arbeitnehmenden eine flexiblere Piketteinteilung. 
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Im Weiteren unterscheidet er zwischen grösseren und kleineren Betrieben. Letztere beschäftigen 
bis zu vier Tierärzte und können - sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt sind - von einer Aus-
dehnung der Anzahl Pikettdienste von bisher 7 auf neu 10 Tage profitieren. Es mag sein, dass 
dies in der Praxis schon heute so gehandhabt wird, aber gesetzlich bedeutet dies klar eine Ver-
schlechterung des Schutzes für die Arbeitnehmenden. Für Tierärzte in abgelegeneren Gebieten ist 
die Arbeitsbelastung schon grundsätzlich vergleichsweise hoch – ähnlich jener der Hausärzte in 
diesen Regionen. Die neue Regelung bedeutet ein ‚wirtschaftliches‘ Entgegenkommen für diese 
Tierarztpraxen. Unter dem Gesichtspunkt des Arbeitnehmerschutzes kann der Regierungsrat sie 
nicht gutheissen.  
Sollte sie dennoch in Kraft treten, ist besonders gut darauf zu achten, dass sie wirklich nur in Aus-
nahmefällen angewendet wird. Das bedeutet, dass in der Verordnung die Voraussetzungen, die zu 
ihrer Anwendung führen, restriktiv und klar formuliert werden müssen, und dass in der Praxis diese 
Voraussetzungen auch wirklich erfüllt sein müssen. Andernfalls werden Tür und Tor geöffnet und 
in anderen Branchen (Ärzte, Zahnärzte etc.) entsprechende Begehrlichkeiten geweckt.  
 
Absatz 1 
Der Regierungsrat erachtet es als sinnvoll, dass der Pikettdienst neu auf den ganzen Monat ver-
teilt werden kann, statt dass im Monat eine zweiwöchige Pikettpause eingehalten werden muss 
(bisher). Dies kann durchaus der Planungssicherheit für beide Seiten dienen. Andererseits darf 
nicht vergessen werden, dass Pikettdienst für Notfälle zu leisten, immer eine gewisse Anspannung 
für die Arbeitnehmenden bedeutet, selbst wenn schliesslich kein Einsatz erfolgt. Für die Erholung 
der Arbeitnehmenden ist deshalb eine zweiwöchige Pikettpause – wie sie heute gilt - sinnvoll. Es 
ist zu hoffen, dass den Mitarbeitenden in der Praxis inskünftig solche Pikettpausen trotz der Flexi-
bilisierungsmöglichkeit gewährt werden.  
 
Absatz 2 
Dieser Absatz beinhaltet eine Spezialregelung für gewisse Betriebe mit höchstens vier Tierärzten. 
Seine Formulierung erachtet der Regierungsrat aus folgenden Gründen als problematisch: 
 
1. Handelt es sich bei den vier Tierärzten um vier angestellte Tierärzte, also Arbeitnehmende, 

oder werden die Praxisinhaber auch mitgezählt? Dies wäre zu präzisieren, etwa so:  
 

‚In Betrieben mit höchstens vier angestellten Tierärzten oder Tierärztinnen…..‘ 
 
2. Unklar ist ferner, was mit ‚…. kann ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin im Zeit-

raum…..‘ gemeint ist. Sind damit ausschliesslich Tierärzte gemeint oder auch andere Arbeit-
nehmende, z.B. eine Praktikantin? Falls nur Tierärzte gemeint sind, schlägt der Regierungs-
rat folgende Formulierung vor: 

 
‚In Betrieben mit höchstens 4 angestellten Tierärzten oder Tierärztinnen können diese im Zeit-
raum…..‘ 
 
Buchstabe a 
3. Ferner ist nicht definiert, was unter ‚…der geographischen Lage…‘ zu verstehen ist. Ist damit 

eine ‚abgelegene Randregion‘ gemeint, dann muss das klar aus dem Verordnungstext her-
vorgehen. Der Regierungsrat regt an, dass in der SECO-Wegleitung die ‚abgelegene Rand-
region‘ möglichst genau definiert wird, sonst gibt es Vollzugsprobleme.  
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4. ‚…oder der fachlichen Spezialisierung….‘. Was ist darunter zu verstehen? Bei Tierärzten 
kennt man v.a. die Gross- und die Kleintierpraxen als Spezialisierung. In den Städten findet 
man vorwiegend Kleintierpraxen, auf dem Land mehr Grosstierpraxen oder kombinierte. Ne-
ben tierspezifischen Spezialisierungen wie z.B. Pferde-, Schweine-, Vogel-, Exotentierärzten 
gibt es auch organspezifische Spezialisten z.B. für Haut-, Augen- oder Zahnerkrankungen, 
Chirurgie, Komplementär-Tiermedizin.  
Laut der neuen Formulierung könnten zukünftig praktisch alle Tierarztpraxen (mit bis zu vier 
Tierärzten) von dieser Pikettregelung profitieren, denn jede könnte sich als irgendwie spezia-
lisiert bezeichnen. Der Regierungsrat geht nicht davon aus, dass dies dem Willen des Ver-
ordnungsgebers entspricht und lehnt die vorliegende Formulierung deshalb ab. Aus dem 
Text muss klar hervorgehen, was für eine Art Praxis gemeint ist, allenfalls mit einer Definition 
in Buchstabe c (neu).  
Es muss insbesondere auch klar aus dem Verordnungstext hervorgehen, dass es sich um 
Ausnahmen handelt.  

 
Der Regierungsrat regt an, mindestens in der Wegleitung des SECO aufzunehmen, dass auch für 
diese Pikettdienste Art. 14 Abs. 4 ArGV 1 gilt, der sagt, dass kurzfristige Änderungen in der Pikett-
planung und -einteilung und sich daraus ergebende Einsätze für Arbeitnehmende mit Familien-
pflichten nur mit deren Einverständnis vorgenommen werden können und soweit eine andere Lö-
sung für den Betrieb nicht zumutbar ist.  
 
 
Neuer Art. 18 ArGV 2 
 
Keine Bemerkungen.  
 
 
Neuer Art. 21 ArGV 2 
 
Absatz 1 
Wie bereits erwähnt, können Tierkliniken heute Arbeitnehmende in der Nacht und an Sonntagen 
bewilligungsfrei beschäftigen, wenn sie kranke, pflegebedürftige oder verunfallte Tiere pflegen 
oder betreuen. Da Tierkliniken im Normalfall jederzeit solche Tiere beherbergen, wird in diesen 
Betrieben wohl regelmässig Nacht- und Sonntagsarbeit geleistet.  
 
Bei Tierarztpraxen gilt heute die bewilligungsfreie Nacht- und Sonntagsarbeit nur bei Notfällen. Im 
Normalfall sind Tierarztpraxen in der Nacht und auch am Sonntag geschlossen, ausser sie leisten 
Notfalldienst.  
 
Der vorgeschlagene neue Absatz 1 ist nach Ansicht des Regierungsrates missverständlich formu-
liert: Er sagt, dass in Tierarztpraxen und Tierkliniken die Arbeitnehmenden in der Nacht und am 
Sonntag bewilligungsfrei arbeiten können. Das könnte so verstanden werden, dass sowohl in Pra-
xen als auch in Kliniken Tag und Nacht und auch am Sonntag gearbeitet werden kann. 
Eine Tierarztpraxis könnte danach auf die Idee kommen, die Praxis auch an Sonntagen und z.B. 
bis Mitternacht offenzuhalten, ähnlich wie Zahnarztpraxen, welche mit einer 7 Tage-Öffnung Wer-
bung betreiben, jedoch auch normale Termine vereinbaren und nicht nur Notfälle behandeln.  
Der Regierungsrat geht davon aus, dass der Verordnungsgeber dies nicht beabsichtigt hat. Es 
würde auch dem Gleichbehandlungsgebot widersprechen. Ärzte und Zahnärzte wären benachtei-
ligt; eine solche Regelung nur für Tierärzte könnte weitere Begehrlichkeiten wecken.  
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Der Regierungsrat setzt sich dafür ein, dass die Bewilligungsfreiheit für Nacht und Sonntage in 
Tierarztpraxen weiterhin nur für Notfälle gilt. Er schlägt deshalb eine klarere Formulierung vor, 
siehe unten.  
 
Absatz 2 
Der vorgeschlagene neue Absatz 2 steht in einem verwirrenden Verhältnis zu Absatz 1, da die 
bewilligungsfreie Nacht- und Sonntagsarbeit noch einmal erwähnt wird, obwohl bereits Absatz 1 
sie generell erwähnt. Gleichzeitig werden die Bewilligungsfreiheit in der Nacht und an Sonntagen 
und der Pikettdienst vermischt, was als unglücklich erachtet wird.  
 
Der Regierungsrat empfiehlt, den Artikel 21 ArGV 2 unbedingt klar zu strukturieren und zu formu-
lieren und schlägt Folgendes vor: 
 
Titel: Tierkliniken und Tierarztpraxen (Begriffe in umgekehrter Reihenfolge) 
 
Art. 21 ArGV2 
Absatz 1 
Auf Tierkliniken und die in ihnen mit der Pflege und Betreuung von kranken, pflegebedürftigen und 
verunfallten Tieren beschäftigten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen ist Artikel 4 für die ganze 
Nacht und den ganzen Sonntag anwendbar.  
 
Absatz 2 
Auf Tierarztpraxen und die in ihnen mit der Aufrechterhaltung des Notfalldienstes betrauten Arbeit-
nehmer und Arbeitnehmerinnen sind Artikel 4 für die ganze Nacht und den ganzen Sonntag an-
wendbar.  
 
Absatz 3 
Für die in Tierkliniken und Tierarztpraxen mit der Aufrechterhaltung des Notfalldienstes betrauten 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ist Artikel 8b anwendbar.  
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme der vorliegenden Stellungnahme und für die wohlwollen-
de Aufnahme unserer Anregungen.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter 
Regierungspräsident Landschreiber 
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