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Abkommen CH-EG 
über die Freizügigkeit im Personenverkehr

Aufhebung der Kontrolle der Arbeitsbedingungen 
und der Löhne

Flankierende Massnahmen

Tripartite KommissionenTripartite Kommissionen
 

 
Am 1. Juni 2002 traten die sieben bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der 
Europäischen Union (EU) in Kraft. Es sind dies die Abkommen über die wissenschaftliche und 
technologische Zusammenarbeit, bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens, die 
gegenseitige Anerkennung der Konformitätsbewertungen, den Handel mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, den Luftverkehr, den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse sowie die 
Personenfreizügigkeit.  
 
Letzteres sieht vor, dass am 1. Juni 2004 

l die Personenfreizügigkeit Schweizer Staatsangehöriger in der EU realisiert ist, 

l einheimische Arbeitnehmende in der Schweiz keinen Vorrang mehr geniessen (die Begrenzung 
der Anzahl Aufenthalte zur Ausübung einer beruflichen Beschäftigung in der Schweiz wird aber 
während dreier Jahre beibehalten, bis zum 1. Juni 2007, an diesem Datum tritt die 
Personenfreizügigkeit in der Schweiz versuchsweise in Kraft), 

l die Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Schweiz aufgehoben wird. 
 
Dieser letzte Punkt führte zur Ausarbeitung so genannter flankierender Massnahmen durch das 
Schweizer Parlament, um in der Bevölkerung die Ängste vor Sozial- und/oder Lohndumping zu 
Ungunsten der Schweizer Arbeitnehmenden abzubauen. Das System der Begleitmassnahmen beruht 
zu einem grossen Teil auf den tripartiten Kommissionen, einer in diesem Bereich, zumindest auf 
Bundesebene, recht neuen Institution (s. weiter unten). 
 
Das System des bilateralen Abkommens  (s. Anhänge 1 und 2) sieht vor, dass die 
Personenfreizügigkeit in der Schweiz am 1. Juni 2007, also 5 Jahre nach Inkrafttreten des 
Abkommens, versuchsweise eingeführt wird. Nach einem weiteren Jahr (am 1. Juni 2008) kann die 
Schweiz im Falle einer starken Zunahme der Einwanderung (wenn diese bei über 10% des 
Durchschnitts der drei letzten Jahre liegt) erneut Kontingente einführen. 
 
Am 1. Juni 2009, sieben Jahre nach Inkrafttreten, wird das Abkommen zur Erneuerung fällig. Diese 
wird von der EU stillschweigend vorgenommen, in der Schweiz mit einem Erlass, der dem 
fakultativen Referendum untersteht. Und wenn das Abkommen erneuert ist, tritt am 1. Juni 2014 
schliesslich die vollständige Personenfreizügigkeit (Aufhebung aller Kontingente) in Kraft. Doch 
kann im Fall von schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Problemen sowohl von der 
Schweiz wie von der EU eine allgemeine Schutzklausel angerufen werden. 
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1. Regelung der Arbeitsbedingungen für von 
ausländischen Betrieben in die Schweiz 
entsandte Arbeitnehmer/innen (EntsG, EntsV)

2. Einführung von Mindestlöhnen in NAV, bei 
Missbräuchen

3. Erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung 
(AVE) von GAV-Bestimmungen über Löhne 
und Arbeitszeit, bei Missbräuchen 

 
 
Es gibt 3 Arten flankierender Massnahmen zur Personenfreizügigkeit: 

1. Regelung der Arbeitsbedingungen der entsandten Arbeitskräfte, also jener 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, welche von Unternehmen mit Sitz im Ausland für einen 
begrenzten Zeitraum in die Schweiz entsandt werden. 

Diese Regelung ist im Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999  über die minimalen Arbeits- und 
Lohnbedingungen für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
flankierende Massnahmen (EntsG; SR 823.20) sowie in der Verordnung vom 21. Mai 2003 über 
die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EntsV; SR 823.201) 
festgehalten. 

2. Im Fall von Missbräuchen können gemäss den neuen Artikeln 360a ff des Obligationenrechts 
(OR) Minimallöhne mittels Normalarbeitsverträgen (NAV) festgelegt werden. 

3. Weiter können in solchen Missbrauchsfällen gemäss dem neuen Art. 1a des Bundesgesetzes 
über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (AVEG; SR 221.215.311) 
die in Gesamtarbeitsverträgen (GAV) enthaltenen Bestimmungen über den Lohn und die 
Arbeitszeit unter leichteren Voraussetzungen (Quoren) allgemein verbindlich erklärt werden. 

 
Das geltende Kontrollsystem für die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Arbeitskräfte aus dem 
Ausland beruht auf der Verordnung vom 6. Oktober 1986 über die Begrenzung der Zahl der 
Ausländer (BVO; SR 823.21). Anders als beim Kontrollsystem der BVO, das generell anwendbar 
ist, bereits vor Arbeitsbeginn gilt und deshalb präventiv, aber diskriminierender ist, wird mit den 
flankierenden Massnahmen ein punktuelles (also nicht systematisches) Kontrollsys tem eingeführt, 
das a posteriori gilt (also, wenn die betroffene Person ihre Arbeit in der Schweiz bereits 
aufgenommen hat), und das zur Einführung der vorne erwähnte Massnahmen führen kann, wenn in 
einer bestimmten Branche Missbräuche festgestellt werden. Hier ist also keine Prävention 
vorgesehen. Die BVO gilt ab dem 1. Juni 2004 nicht mehr für Staatsangehörige aus dem EU-Raum, 
für Personen aus dem Rest der Welt ist sie jedoch weiterhin gültig. 
 
Es geht dabei hauptsächlich um das Festlegen eines zentralen Kerns von Bestimmungen zum 
Schutz der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Da diese Bestimmung für einen ausgewogenen 
Arbeitsmarkt von Bedeutung sind, müssen sie von allen Marktteilnehmern und -teilnehmerinnen  
eingehalten werden, unabhängig davon, wo sich ihr Herkunftsort oder Wohnsitz befindet. 
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� 360a OR : Mindestlöhne in NAV

� 360b OR : Schaffung der trip. Komm.

� 360c OR : Amtsgeheimnis

� 1a AVEG : Allgemeinverbindlicherklärung 
von GAV

� 7 EntsG : Kontrolle der in NAV enthaltenen  
Mindestlöhne 
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� 10 EntsV : Wahl 

� 11 EntsV : Aufgaben

� 12 EntsV : Experten

� 13 EntsV : Zusammenarbeit, Koordination und 
Ausbildung

� 14 +15 EntsV : Finanzierung der trip.Komm.

� 16 EntsV : Trip.Komm. des Bundes
 

 
Zur Umsetzung der drei Arten flankierender Massnahmen sind tripartite Kommissionen 
vorgesehen. Als die Massnahmen ausgearbeitet wurden, erschien es zweckmässig, die Sozialpartner 
einzubeziehen, die näher am Markt und deshalb besser informiert sind. Diese hatten selber verlangt, 
beim Vollzug der flankierenden Massnahmen eine Rolle zu spielen. Doch konnte diese Aufgabe 
nicht den Sozialpartnern allein überlassen werden, da auch der Staat mitreden muss, so dass sich die 
Einführung tripartiter Kommissionen praktisch aufdrängte. 
 
In einigen Kantonen sind tripartite Kommissionen für Kontrollen von Lohn- und 
Arbeitsbedingungen bereits bekannt 1, auf Bundesebene gab es sie bisher nicht, zumindest nicht 
unter diesem Namen (einige Kommissionen sind aber in tripartiter Weise zusammengesetzt, auch 
wenn sie nicht so heissen2) und nicht für diese Aufgabe3. 
 
Es gelten die folgenden neuen gesetzlichen Bestimmungen zu den tripartiten Kommissionen: 

l Art. 360a OR: In NAV festgelegte Mindestlöhne  

Bei missbräuchlichem und wiederholtem Dumping, und wenn kein GAV mit Bestimmungen 
über Mindestlöhne vorliegt, der allgemein verbindlich erklärt werden kann, kann die tripartite 
Kommission der zuständigen Behörde den Erlass eines zeitlich befristeten NAV mit 
obligatorischen Mindestlöhnen beantragen. Die Kommission kann, wenn sich die 
Arbeitsmarktsituation in den betroffenen Branchen wieder ändert, der zuständigen Behörde 
auch die Änderung oder Aufhebung des Normalarbeitsvertrags beantragen (Art. 360b Abs. 4 
OR). 

Auf diesen Punkt gehen wir im Teil „Massnahmen bei missbräuchlicher Lohnunterbietung“ 
(Art. 360a OR und Art. 1a AVEG) ein. 

 
l Art. 360b OR: Die Bildung tripartiter Kommissionen 

Es müssen eine tripartite Kommission des Bundes sowie je eine tripartite Kommission für die 
Kantone gebildet werden. Die Kommissionen setzen sich aus einer gleichen Zahl von 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern sowie Vertretern des Staates (Bund oder Kanton) 
zusammen. 

 
l Art. 360c OR: Amtsgeheimnis der Kommissionsmitglieder  

Die Mitglieder der tripartiten Kommissionen unterstehen dem Amtsgeheimnis. Sie sind 
insbesondere über betriebliche und private Angelegenheiten, die ihnen in dieser Eigenschaft zur 
Kenntnis gelangen, zur Verschwiegenheit gegenüber Drittpersonen verpflichtet. Die Pflicht zur 
Verschwiegenheit bleibt auch nach dem Ausscheiden aus der tripartiten Kommission bestehen. 

 

                                                 
1 Zum Beispiel in Genf (tripartite Kommission für den Arbeitsmarkt). 
2 Zum Beispiel die eidgenössische Arbeitskommission. 
3 Auf Bundesebene gibt es eine tripartite Kommission, aber nur für Angelegenheiten der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). 



 4

l Art. 1a AVEG: Erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung gewisser GAV-Bestimmungen 

Wenn die tripartite Kommission missbräuchliches und wiederholtes Dumping in Bezug auf die 
in einer Branche mit GAV üblichen Löhne und Arbeitszeiten feststellt, kann sie mit 
Zustimmung der unterzeichnenden Parteien die erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung 
(Arbeitgeberquoren von 30% statt 50% und Aufhebung des Arbeitnehmerquorums) dieser 
Bestimmungen sowie jener über die paritätischen Kontrollen beantragen. 

Für Einzelheiten siehe Teil „Massnahmen bei missbräuchlicher Lohnunterbietung“ (Art. 360a 
OR und Art. 1a AVEG). 

 
l Art. 7 Abs. 1 Bst. b EntsG: Kontrolle der in NAV festgelegten Minimallöhne  

Laut dieser Bestimmung sind die tripartiten Kommissionen zuständig, zu kontrollieren, ob die 
Bedingungen eingehalten werden, die in diesem Gesetz in Bezug auf die obligatorischen NAV-
Minimallöhne festgeschrieben sind. 
 

l Art. 10 EntsV: Wahl der Mitglieder der tripartiten Kommissionen 

Diese Bestimmung, wie auch die Artikel 11 bis 16 dieser Verordnung, stehen zwar in der 
EntsV, sie gelten aber auch, wenn es nicht spezifisch um entsandte Arbeitnehmende geht, zum 
Beispiel dann, wenn eine tripartite Kommission den Erlass eines NAV oder die 
Allgemeinverbindlicherklärung von GAV-Bestimmungen beantragt. 

 
l Art. 12 EntsV: Beizug von Experten, Organisation der tripartiten Kommission 

Für die Abklärung besonderer Fragen kann die tripartite Kommission Experten beiziehen 
(Fachleute aus der Verwaltung, Vertreter der Privatwirtschaft usw.). 

Die Kommission kann sich auch selber organisieren, indem sie Gruppen oder Ausschüsse bildet. 
Der Entwurf für das Reglement der tripartiten Kommission des Bundes sieht zum Beispiel vor, 
dass die Kommission bei Grundsatzfragen die Behandlung bestimmter Punkte Ausschüssen 
übertragen kann, welche die Gesamtkommission über die Ergebnisse ihrer Arbeit informieren. 

 
l Art. 13 EntsV: Zusammenarbeit, Koordination und Ausbildung 

Diese Bestimmung sieht die Zusammenarbeit der tripartiten Kommissionen von Bund und 
Kantonen sowie der paritätischen Kommissionen vor, die durch einen allgemein verbindlich 
erklärten GAV eingesetzt wurden. Dazu tauschen sie Informationen und Dokumente aus, zum 
Beispiel Jahresberichte der Kommissionen, ferner organisieren sie Informations- und 
Ausbildungstage und arbeiten eine Website aus (eine Arbeitsgruppe ist zur Zeit mit dieser 
Aufgabe betraut). 

Der Bund fördert diesen Austausch mit geeigneten Mitteln, indem er zum Beispiel das 
erforderliche Material zur Verfügung stellt oder die Website zugänglich macht. Er übernimmt 
die Grundausbildung und die Weiterbildung der Mitglieder nicht nur der tripartiten 
Kommissionen, sondern auch der paritätischen Kommissionen von allgemein verbindlich 
erklärten GAV. 

 
l Art. 14 und 15 EntsV: Finanzierung der tripartiten Kommissionen 

Jeder Kanton trägt die Kosten seiner tripartiten Kommission und für deren Sekretariat, der Bund 
übernimmt die Kosten seiner tripartiten Kommission. Der Bund stellt für seine Kommission die 
Räume, das Personal und das benötigte Material zur Verfügung. Für die Kantone gilt im Prinzip 
das gleiche, doch sie können das selber bestimmen, da es in der Verordnung nicht festgehalten 
ist. 

Wenn mehrere Kantone eine gemeinsame tripartite Kommission eingesetzt haben, können sie 
deren Kosten unter sich aufteilen. Unseres Wissens wurde bis heute nur eine gemeinsame 
tripartite Kommission gebildet, und zwar von den Kantonen Uri, Obwalden und Nidwalden. 
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Welche Vergütung die Sozialpartner erhalten, deren Mitglieder in den kantonalen 
Kommissionen Einsitz haben, wird von jedem Kanton selbst entschieden. Die Vergütung der 
Mitglieder der Bundeskommission richtet sich nach der Kommissionenverordnung (SR 172.31) 
und der Verordnung des Eidgenössischen Finanzdepartements über die Taggelder und 
Vergütungen der Mitglieder ausserparlamentarischer Kommissionen (SR 172.311). 

 
l Art. 16 EntsV: Organisation der tripart iten Kommission des Bundes 

Die 18 Mitglieder der tripartiten Kommission des Bundes (je sechs Vertreter von Arbeitnehmer- 
und von Arbeitgeberseite sowie vier des Bundes und zwei der Kantone) wurden vom Bundesrat 
am 22. Oktober 2003 für die Zeit vom 1. Januar 2004 bis zum 31. Dezember 2007 ernannt. 

Die Kommission wird von einem Mitglied der Direktion für Arbeit des seco geleitet; dieses Amt 
führt auch das Sekretariat. 
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Aufgaben der trip. Komm. (11 EntsV) /1

� Beurteilen der Unterlagen, Informationen und 
Statistiken über Löhne und Arbeitszeiten

� Mitwirken bei Festellung der üblichen Löhne

� Beobachten des Arbeitsmarkts

� Feststellen von Missbräuchen

� Abklären von Einzelfällen und Durchführen des 
Verständigungsverfahrens
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Aufgaben der trip. Komm. (11 EntsV) /2

� Antrag zum Erlass von NAV und AVE von GAV 
(dann ev. zur Aufhebung/Änderung)

� Kontrolle der durch NAV erlassenen Mindestlöhne im 
Rahmen des EntsG

� Zusammenarbeit mit anderen Kontrollorganen EntsG

� Meldung von Verstössen gegen EntsG

� Prüfung eventueller Missbrauchssituationen

� Mitarbeit mit Bund und anderen Behörden

� Verfassen eines jährlichen Berichts  
 

l Art. 11: Aufgaben der tripartiten Kommissionen  

Die tripartiten Kommissionen haben folgende Aufgaben zu übernehmen4, wobei diese Liste 
nicht abschliessend ist: 

– Sie beurteilen die vorhandenen Unterlagen, Informationen und Statistiken über Löhne und 
Arbeitszeiten (Bst. a); 

– Sie wirken bei der Feststellung der orts-, berufs- und branchenüblichen Löhne mit (Bst. b); 

– Sie beobachten den Arbeitsmarkt und stellen Missbräuche fest (Bst. c) 

– Sie klären Einzelfälle ab und führen das Verständigungsverfahren mit den betroffenen 
Arbeitsgebern durch (Bst. d); 

– Sie stellen Antrag zum Erlass von NAV, zur Allgemeinverbindlicherklärung von GAV 
sowie zur Aufhebung oder Änderung entsprechender Erlasse (Bst. e); 

– Sie kontrollieren im Rahmen des EntsG die Einhaltung der durch NAV erlassenen 
Mindestlöhne (Bst. f); 

– Sie arbeiten mit anderen Organen zusammen, welche die Einhaltung der im EntsG 
festgelegten Bedingungen kontrollieren (Bst. g). Dabei geht es um paritätische Organe bei 
allgemein verbindlich erklärten GAV, um Behörden wie zum Beispiel das Bundesamt für 
Zuwanderung, Integration und Auswanderung (IMES), das Bundesamt für Statistik (BFS), 
die SUVA, die Arbeitsinspektorate sowie die von den Kantonen bestimmten Behörden wie 
kantonale Arbeitsämter oder Ausländerpolizei; 

– Sie melden der zuständigen Kantonsbehörde Verstösse gegen das EntsG (Bst. h). Die 
Sanktionen werden gemäss Verwaltungsstrafrecht ausgesprochen; 

– Sie prüfen Missbrauchs- und Umgehungsmöglichkeiten wie zum Beispiel 
Scheinselbständigkeit oder Aufenthalte unter drei Monaten (Bst. i); 

– Sie arbeiten mit dem Bund und den anderen Behörden zusammen (Bst. j); 

– Sie verfassen einen jährlichen Tätigkeitsbericht zuhanden des seco (Bst. k). 
 
 

                                                 
4  Die Aufgaben, welche hier nicht detailliert angegeben sind, werden weiter unten oder in den anderen Dokumenten erklärt.  
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Arbeitsmarkt 
beobachten

Feststellen 
Dumping

Aktion auf Stufe 
Arbeitgeber, NAV oder GAV

Untersuchung

 
 
Der Ablauf der Aktivitäten der tripartiten Kommissionen kann wie folgt vor sich gehen: 

Aufgrund der Beobachtung des Arbeitsmarkts kann die tripartite Kommission bei einer 
verdächtigen Situation eine Untersuchung durchführen und dabei eventuell auf missbräuchliches 
und wiederholtes Dumping stossen. Was darunter zu verstehen ist, wird im Teil über die 
Definitionen von Üblichkeit und Missbrauch genauer beschrieben. 
 
Bei der Feststellung von Dumping kann die tripartite Kommission auf drei Ebenen aktiv werden:  

l Bei Lohndumping sucht sie eine Verständigung mit den betroffenen Arbeitgebern; 

l gelingt dies nicht und fehlt ein GAV, kann sie die Behörde ersuchen, einen NAV mit 
obligatorischen Mindestlöhnen zu erlassen; 

l oder sie kann die Behörden ersuchen, den bestehenden GAV allgemein verbindlich zu erklären. 
 
Die Arbeit der Kommission ist damit aber nicht beendet. Sie muss den Arbeitsmarkt weiter 
beobachten, eventuelle neue Missbräuche feststellen, welche ein erneutes Eingreifen erfordern, und 
die Massnahmen weiter verfolgen, die sie beantragt hat. So kann sie, wenn sie einen NAV mit 
Mindestlöhnen beantragt hat, dessen Änderung, Verlängerung oder Aufhebung beantragen, wenn 
sich die Situation entsprechend verändert hat (Art. 360b, Abs. 4 OR). Das gilt auch bei einer 
Allgemeinverbindlicherklärung eines GAV, obwohl dies nicht aus dem AVEG hervorgeht, sondern 
aus Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe e EntsV (Aufgaben der tripartiten Kommissionen) – die tripartite 
Kommission kann die Änderung oder Aufhebung der Allgemeinverbindlicherklärung beantragen. 
Und schliesslich muss die tripartite Kommission kontrollieren, ob gemäss Artikel 7 EntsG die 
Mindestlöhne der in die Schweiz entsandten Arbeitskräfte eingehalten werden. 
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� Auf Anzeige hin  
–der Sozialpartner
–der staatlichen Behörden

–von Organen der Sozialversicherungen etc.
� Von Amtes wegen

–aufgrund von Berichten, diversen Analysen

–aufgrund der Lektüre von Presseartikeln, etc.
 

 
Wie die tripartiten Kommissionen zum Handeln veranlasst werden können, um eine 
verdächtige Situation zu untersuchen und Dumping festzustellen, wurde mit Absicht weder im 
EntsG, noch im OR und im AVEG oder der EntsV festgelegt. Denn man wollte dafür sorgen, dass 
die Massnahmen wirksam sind und die Tür für alle Situationen offen steht, welche in der Praxis 
auftauchen können. Dies aber könnte durch eine zu strenge Gesetzgebung und einen zu starken 
Formalismus eingeschränkt werden.  

Die tripartite Kommission kann auf zwei Arten zum Handeln veranlasst werden: 

l Auf Anzeige hin  

Die tripartite Kommission handelt, weil ihr mittels einer Anzeige oder Meldung eine Situation 
zur Kenntnis gebracht wird, die auf Dumping hinweisen könnte. Diese Anzeige muss in keiner 
speziellen Form abgefasst sein, um gültig zu sein. 

Die Anzeige kann von den Arbeitnehmenden oder ihren Gewerkschaften, von Arbeitgebern 
oder ihren Verbänden, von Behörden, zum Beispiel der Ausländerpolizei, den statistischen 
Ämtern, der Arbeitslosenversicherung, der AHV-Kassen, der SUVA, den Arbeitsinspektoraten, 
von Einzelpersonen oder einem Konkurrenten usw. kommen. Da das Vorgehen nicht 
formalistisch ist, ist es nicht notwendig, dass die Personen, welche Anzeige erstatten, ein 
besonderes oder schützenswertes Interesse nachweisen müssen.  

 
l Von Amtes wegen 

Wenn die tripartite Kommission zum Schluss kommt, dass eine verdächtige Situation vorliegt, 
kann sie von sich aus aktiv werden und eine Untersuchung einleiten, ohne von aussen dazu 
gedrängt zu werden. 

Damit sie ihre Rolle als Arbeitsmarktbeobachterin spielen kann, muss sich die Kommission 
über Informationsaustausch, mit der Lektüre von Berichten und Studien staatlicher Stellen (zum 
Beispiel statistischer Ämter), privater Institutionen oder durch jede andere Informationsquelle 
wie zum Beispiel die Presse auf dem Laufenden halten. 

Durch ihre Zusammensetzung (Sozialpartner) sind die tripartiten Kommissionen ein wichtiger 
Ort für den Gedankenaustausch, was die Aufdeckung von Verdachtsfällen erleichtern dürfte. 
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� Keine Frist, aber Raschheit erwünscht

� Durchgeführt durch Mitglied oder bezeichnete 
Personen (Inspektoren, Treuhänder, 
Gewerkschaften, etc.)

� Zugang zu Dokumenten, Beweismitteln, am 
Arbeitsplatz und in den Verwaltungsräumen

 
 

Wenn sie Kenntnis von einer verdächtigen Situation erhalten, leiten die Kommissionen eine 
Untersuchung ein und führen Kontrollen durch, um festzustellen, ob missbräuchliches und 
wiederholtes Dumping vorliegt, das Massnahmen erfordert. 
 
Wie beim Tätigwerden der tripartiten Kommissionen hat der Gesetzgeber auch absichtlich darauf 
verzichtet, diese Etappen zu formalisieren, damit sie so gut wie möglich an die jeweilige 
Situation angepasst und somit effizienter gemacht werden können. Es ist aber möglich, einige 
Schritte zu formalisieren und im Reglement für die tripartiten Kommissionen Fristen festzulegen. 
Der Entwurf zum Reglement der tripartiten Kommission des Bundes enthält keine Bestimmungen 
dieser Art, erwähnt aber, dass das Büro der Kommission (das aus drei Personen besteht: je einem 
Vertreter der Arbeitnehmenden und der Arbeitgeber sowie dem Kommissionspräsidenten) in 
dringenden Fällen schnelle Kontrollen anordnen und Entschlüsse fassen kann, ohne die 
Kommissionsmitglieder einzuberufen. 
 
Folgende Elemente sind wichtig: 
 
l Die Frist für die Untersuchung 

Die Gesetzgebung sieht weder eine Frist vor, in der die tripartiten Kommissionen nach ihrer 
Anrufung aktiv werden müssen, noch ist festgehalten, innert welcher Frist sie ihre 
Untersuchungen und Kontrollen durchführen müssen. 
 
Es ist eine einzige Frist vorgesehen, nämlich für den Fall, dass die tripartite Kommission eine 
Verständigung mit den betroffenen Arbeitgebern suchen soll: Gelingt dies innert zwei Monaten 
nicht, beantragt sie der zuständigen Behörde den Erlass eines NAV (360b Abs. 3 OR). 
 
Auch wenn keine Fristen vorgesehen sind, muss von der Natur der Sache her so schnell wie 
möglich gehandelt werden. 
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l Wer führt die Untersuchung durch? 

Auch hier gibt das Gesetz keine Anhaltspunkte. Es scheint nicht sehr wahrscheinlich, dass die 
Mitglieder der tripartiten Kommissionen die Untersuchungen und Kontrollen selber 
durchführen. Einige Kantone, darunter Genf, haben beschlossen, für diese Untersuchungen 
Inspektoren anzustellen. 

Die Kommissionen könnten auch andere Organe damit betrauen, zum Beispiel einen 
Treuhänder, eine Gewerkschaft, einen Arbeitgeberverband oder eine paritätische Kommission, 
wenn ein GAV besteht. 

 
l Wie wird die Untersuchung durchgeführt? 

Der Arbeitgeber muss den Kontrollorganen jederzeit freien Zutritt zum Arbeitsplatz und den 
Verwaltungsräumen gewähren (Art. 7 Abs. 4 EntsG). 

Er muss den Kontrollorganen ferner die Dokumente zustellen, welche die Einhaltung der 
Arbeits- und Lohnbedingungen der entsandten Arbeitnehmenden belegen. Sind diese 
Dokumente nicht oder nicht mehr verfügbar, muss der Arbeitgeber beweisen, dass er sich an das 
Gesetz hält, ausser er kann belegen, dass er für den Verlust der Dokumente nicht verantwortlich 
ist (Art. 7 Abs. 2 und 3 EntsG). Hier wird also die Beweislast umgekehrt, um die Kontrolle zu 
erleichtern und zu verhindern, dass ein Arbeitgeber diese verunmöglicht, indem er den Verlust 
der Beweisstücke vorgibt. 

Ferner haben die tripartiten Kommissionen in den Betrieben das Recht auf Auskunft und 
Einsichtnahme in alle Dokumente, die für die Durchführung der Untersuchung notwendig sind 
(Art. 360b Abs. 5 OR). Im Streitfall entscheidet eine hierfür vom Bund, beziehungsweise vom 
Kanton bezeichnete Behörde. Die zuständige Bundesbehörde zur Behandlung von Streitfällen, 
die sich aus dem Vollzug durch die tripartite Kommission ergeben, ist gemäss Artikel 17 Absatz 
2 EntsV die Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements. 

Und natürlich werden auch alle anderen erwähnten Informationsquellen von den tripartiten 
Kommissionen genutzt. 
 

l Schema der Tätigkeiten der tripartiten Kommissionen: 

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs Tätigkeit der trip.Komm. – Schema
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Die Begriffe «üblicher Lohn» und «Missbrauch»  

 

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs Üblicher Lohn - Begriff

• Art 9 Abs. 1 BVO:
Bewilligungen dürfen nur erteilt werden, wenn der 
Arbeitgeber dem Ausländer dieselben orts- und 
berufsüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen bietet wie 
den Schweizern ...

• Art. 7 UWG:
Unlauter handelt insbesondere, wer Arbeitsbedingungen
nicht einhält, die durch Rechtssatz oder Vertrag auch dem
Mitbewerber auferlegt, oder berufs- oder ortsüblich sind.

 
 

I. Der übliche Lohn 

Seit der Verabschiedung der flankierenden Massnahmen wird der Begriff des orts-, berufs- 
und branchenüblichen Lohnes intensiv diskutiert. Dieser Begriff ist jedoch nicht neu – man 
findet ihn in verschiedenen Gesetzen des Bundes und der Kantone. 

Man findet den Begriff z.B. in Artikel 9 BVO1: 
1 Bewilligungen dürfen nur erteilt werden, wenn der Arbeitgeber dem Ausländer dieselben 
orts- und berufsüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen bietet wie den Schweizern ... 

Artikel 7 UWG2 sieht vor: 

Unlauter handelt insbesondere, wer Arbeitsbedingungen nicht einhält, die durch Rechtssatz 
oder Vertrag auch dem Mitbewerber auferlegt, oder berufs- oder ortsüblich sind. 

Im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens nehmen das Bundesgesetz und die meisten 
kantonalen Gesetze ebenfalls Bezug zu den üblichen Arbeitsbedingungen. 

 

II. Bestimmung der Arbeitsbedingungen und des orts-, berufs-  
und branchenüblichen Lohnes 

Die üblichen Bedingungen präzisiert die BVO in Artikel 9 Absatz 2 wie folgt: 

2 Die orts- und berufsüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen bestimmen sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften, den Lohn- und Arbeitsbedingungen für die gleiche Arbeit im selben 
Betrieb und in derselben Branche sowie den Gesamt- und Normalarbeitsverträgen. Die 

                                                 
1 Verordnung vom 6. Oktober 1986 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, SR 823.21 
2 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb, SR 241 
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Ergebnisse der zweijährlichen Lohnerhebungen des Bundesamtes für Statistik sind 
mitzuberücksichtigen. 

Die flankierenden Massnahmen bringen somit in diesem Bereich grundsätzlich nichts Neues. 
Die kantonalen Behörden können sich deshalb bei der Einführung der flankierenden 
Massnahmen weitgehend auf ihre im Rahmen der BVO entwickelte Erfahrungen und Praxis 
abstützen. Allerdings gibt es eine sehr wichtige Änderung für Branchen, in denen weder ein 
Gesamtarbeitsvertrag noch ein Normalarbeitsvertrag existiert. In diesen Branchen wird es 
nämlich nicht mehr möglich sein – wie dies die Mehrheit der Kantone gemacht haben – , 
zusammen mit den Sozialpartnern eine mehr oder weniger willkürliche Schwelle festzulegen. 
Es wird vielmehr nötig sein, spezifische Untersuchungen durchzuführen.  

 

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs Bestimmung des üblichen Lohnes  / 1

• Drei mögliche Quellen:
§ Gesamtarbeitsverträge und 

Normalarbeitsverträge
§ Bestehende Statistiken
§ Spezifische Erhebungen durch 

oder für die trip. Komm.

 
 

1. Mögliche Quellen  

Man kann hauptsächlich drei mögliche Quellen unterscheiden:  

- Gesamtarbeitsverträge und Normalarbeitsverträge, die Lohnbestimmungen enthalten 
(siehe weiter unten);  

- die Statistiken, in der Schweiz insbesondere die alle zwei Jahre vom Bundesamt für 
Statistik durchgeführte Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE);  

- ad hoc-Erhebungen, die die tripartiten Kommissionen durchführen oder durchführen 
lassen können.  

Für die Analyse und Interpretation der vorhandenen Erhebungen wie auch zwecks 
Durchführung von punktuellen Untersuchungen ist es notwendig, dass man sich über einige 
Begriffe einig ist.  
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Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs Bestimmung des üblichen Lohnes / 2

• Lohndefinition der Statistik = Definition 
der Sozialpartner

• Ortsüblichkeit: gezielte Massnahmen 
9 Massnahmen des Bundes in diesem Sinne

• Begriff des Berufs

• Gemischte Betriebe

 
 

a. Begriff des Lohnes 

Damit die erhobenen Zahlen verwertbar sind, muss die von den Statistiken verwendete 
Definition des Lohnes zumindest in einem gewissen Rahmen mit der Lohn-Definition 
übereinstimmen, auf die sich die Sozialpartner anlässlich der Lohnverhandlungen abstützen. 

Dies ist bei Definition des Lohnes, die bei der LSE gewählt wurde, der Fall, da diese von 
einem monatlichen Bruttolohn ausgeht (inkl. der Arbeitnehmerbeiträge an die 
Sozialversicherungen), allfällige Zuschläge (für Nacht- und Sonntagsarbeit, Feiertage etc.) 
sowie ein Zwölftel des 13. Monatslohnes enthält. Ausgenommen sind dagegen die 
Überstunden sowie die Familienzulagen. 

Dies wird ebenso der Fall sein bei Erhebungen, die von den paritätischen Kommissionen 
durchgeführt werden, da sich diese auf reale Zahlen abstützen werden. Vor der Durchführung 
von Erhebungen ist es aber notwendig, dass man sich über die zu berücksichtigenden 
Lohnkomponenten einig ist. 

b. Die Ortsüblichkeit 

Man sieht hier den Willen des Gesetzgebers, eine möglichst zielgenaue Anwendung der 
flankierenden Massnahmen vorzusehen. Daraus ergibt sich, dass die erhaltenen Daten nach 
Regionen unterschieden werden müssen, damit sie relevant sein können. 

Im Bewusstsein dieser Notwendigkeit hat der Bund bei der LSE entschieden, die Stichprobe 
der Untersuchung auszuweiten, damit für die statistischen Grossregionen der Schweiz (7 an 
der Zahl) repräsentative Löhne festgestellt werden können. Die Kantone Zürich und Tessin 
haben eine bevorzugte Stellung, da sie alleine je eine solche Grossregion darstellen. Die 
Kantone haben im Übrigen die Möglichkeit, beim BFS eine zusätzliche Ausdehnung der 
Stichprobe zu beantragen, um kantonale Daten zu erhalten. Man schätzt, dass Zahlen dann 
aussagekräftig sind, wenn sich die Lohnangaben auf mindestens 60 Einzelbeobachtungen aus 
fünf verschiedenen Unternehmen abstützten. 

Werden durch eine paritätische Kommission fallweise Erhebungen durchgeführt, so müssen 
gewisse Minimalstandards eingehalten werden, um eine ausreichende Repräsentativität der 
Untersuchung zu garantieren. Bei Bedarf könnte die Kommission das Betriebs- und 
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Unternehmensregister (BUR) konsultieren, um in der betroffenen Region Betriebe der 
Branche zu finden, die ein Problem darstellt. 

c. Die Berufsüblichkeit 

Der Begriff des Berufs sollte ebenfalls ausreichend definiert sein, damit die erhobenen Zahlen 
aussagekräftig sein können. 

Unter diesem Aspekt ist die LSE nicht optimal, da der Beruf nicht direkt erfasst wird. 
Dennoch bietet die Statistik die Möglichkeit, über die Art der Tätigkeit (ca. 40 Kategorien), 
das Anforderungsniveau der Stelle (4 Kategorien) und die berufliche Stellung (5 Kategorien) 
das berufliche Tätigkeitsfeld abzugrenzen.  

Bei fallweisen Erhebungen ist den betreffenden Berufsbezeichnungen Beachtung zu 
schenken. 

d. Die Branchenüblichkeit 

Der Begriff der Branche ist im Register NOGA 95 relativ klar definiert, das rund 50 Branchen 
unterscheidet. 

Bei der LSE ergibt sich eine gewisse Einschränkung, da sich die Zugehörigkeit zu einer 
Branche aus dem Haupttätigkeitsfeld der gesamten Unternehmung ergibt und – bei 
gemischten Betrieben – nicht aus der Tätigkeit seiner einzelnen Betriebsteile. 

Dieser Aspekt stellt bei fallweisen Erhebungen, die durch eine tripartite Kommission 
durchgeführt werden, kein Problem dar, weil diese gezielt bei den Unternehmen oder 
Betriebsteilen der zu untersuchenden Branche erfolgen können.  

 

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs Bestimmung der Üblichkeit

3’500

4’000

Lohn

Betriebe

 
 

2. Feststellen einer Üblichkeit  

Ist die Kommission im Besitze dieser Daten, so hat sie einen Betrag festzulegen, der ihrer 
Ansicht nach den orts-, berufs- und branchenüblichen Lohn wiedergibt.  

In den Branchen, die einen Gesamtarbeitsvertrag mit Lohnbestimmungen aufweisen, können 
im Rahmen des Vollzugs der flankierenden Massnahmen die gesamtarbeitsvertraglichen 
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Lohnbestimmungen ohne weiteres als Ausdruck des ortsüblichen Gebrauchs angesehen 
werden. Dasselbe gilt für den Fall, dass für die betreffende Tätigkeit ein Normalarbeitsvertrag 
vorliegt. Wir werden bei der Definierung des Missbrauchs darauf zurückkommen.  

In den Branchen ohne Gesamtarbeitsvertrag und Normalarbeitsvertrag werden die 
Abklärungen der Kommission nicht zu einem fixen Betrag führen können. Vielmehr wird es 
sich meist um eine Bandbreite (mit einem unteren und einem oberen Betrag) handeln.  

Es gilt hervorzuheben, dass die Üblichkeit nicht einen Durchschnitt darstellt und auch nicht 
mit einer mathematischen Formel berechnet werden kann. Bei der Festlegung der Üblichkeit 
handelt es sich um eine Aufgabe der tripartiten Kommission, die in Artikel 11 Buchstabe b 
der Entsendeverordnung ausdrücklich vorgesehen ist. Diese Aufgabe weist auch eine 
politische Komponente auf. In einem gewissen Sinn kann sie auch mit der Gesetzgebung 
verglichen werden, denn es werden die Grenzen festgelegt, ab denen ein Eingreifen des 
Staates möglich wird. Die Kommission soll sich auf möglichst viele objektive Elemente 
stützen, um eine Lohnbandbreite festzulegen, welche ihrer Ansicht nach die Üblichkeit im 
Kanton oder in der Region für die betreffende Branche wiedergibt. Es ist jedoch nicht 
möglich, dabei auf eine mathematische Formel zurückzugreifen. Es geht darum, eine 
Einschätzung vorzunehmen und dann eine Grenze festzulegen.  

 

EVD / DFE
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• Keine gesetzliche Definition

• Ergebnis der Beurteilung von 
verschiedenen Faktoren

• Mögliche Kriterien:
– Vorgehensweise des Arbeitgebers

– Begründung

– Folgen der Unterbietung

 
 

III. Definition des Missbrauchs (missbräuchliches Unterbieten)  

Im Rahmen der gesamten gesetzgeberischen Vorarbeiten – sei es in der Arbeitsgruppe, im 
Departement oder in den parlamentarischen Kommissionen – war es nicht möglich, eine 
präzise Definition oder Quantifizierung des Missbrauchs zu finden. Das ist übrigens einer der 
Hauptgründe, weshalb man sich für eine andere Evaluationsmethode entschlossen und die 
Zuständigkeit darüber den tripartiten Kommissionen übertragen hat.  

Es war somit nie die Absicht des Bundesrates, über diese Frage im Detail zu legiferieren, 
denn man hat bewusst eine andere Möglichkeit gewählt, welche das politische Element einem 
rein juristischen Verfahren vorzieht. Dabei stützt man sich auf die Beurteilung, welche die 
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Kantone und Sozialpartner über ihren Arbeitsmarkt und über die Opportunität von allfälligen 
Massnahmen vornehmen.  

Diese Einschätzung hat eine Mehrzahl von wirtschaftlichen, juristischen, politischen und 
sozialen Faktoren zu berücksichtigen. Einige dieser Faktoren sind zudem miteinander 
verknüpft. Die tripartite Kommission muss deshalb alle Faktoren berücksichtigen, um eine 
Gesamtübersicht in einer bestimmten Branche und einem bestimmten Kanton zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zu erhalten. Gestützt auf diese Übersicht wir die Kommission ihren 
Beschluss über ein allfälliges Einschreiten treffen können.  

Angesichts der Schwierigkeit, den variablen Begriff des Missbrauchs klar definieren zu 
können, wollen wir auf zwei Arten vorgehen: Einerseits definieren, was sicher missbräuchlich 
ist, und anderseits, was sicher nicht missbräuchlich ist.  

Nach Gesetz müssen die üblichen Arbeitsbedingungen "wiederholt in missbräuchlicher Weise 
unterboten" werden (Art. 360a Abs. 1 OR und Art. 1a AVEG), damit die zuständige Behörde 
eingreifen kann. Erstens muss somit ein Unterbieten der Löhne festgestellt werden, dieses 
Unterbieten muss wiederholt vorkommen und zudem missbräuchlich sein. Das Unterbieten 
selbst kann folglich je nach den Umständen des besonderen Einzelfalls als missbräuchlich 
oder als nicht missbräuchlich qualifiziert werden.  

Das missbräuchliche Element der Unterbietung kann aufgrund der folgenden Kriterien 
beurteilt werden:  

1. die Vorgehensweise des Arbeitgebers;  

2. die Motivation, die zur Lohnunterbietung führt (objektive oder subjektive Elemente);  

3. die Auswirkungen der Unterbietung.  

 

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
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Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs Vorgehensweise des Arbeitgebers

• Systematisches Ersetzen der Belegschaft 
durch billigere Arbeitskräfte

• Kündigung der Verträge mit dem Ziel, die 
Arbeitsbedingungen zu verschlechtern

• Wesentliche Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen bei Neuanstellungen

 
 

1. Die Vorgehensweise des Arbeitgebers  

Die folgenden Sachverhalte sind als Missbrauch zu qualifizieren oder sind zumindest ein 
Indiz dafür:  
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- das systematische Ersetzen von vorhandenem Personal mittels massiver Rekrutierung 
billigerer Arbeitskräfte durch einen Arbeitgeber;   

- Entlassung einer grossen Anzahl von Arbeitnehmern mit dem Angebot, neue Verträge mit 
wesentlich tieferen Löhnen einzugehen, ohne das dies durch einen objektiven Grund (z.B. 
wirtschaftliche Schwierigkeiten des Betriebs) gerechtfertigt wäre;  

- wesentliche und systematische Herabsetzung der Löhne bei Vertragserneuerungen oder 
Neuanstellungen.  

Hingegen liegt kein Missbrauch vor, wenn die Löhne in einer bestimmten Branche, für einen 
bestimmten Beruf und bei gleichwertigen Qualifikationen zwar herabgesetzt werden, aber 
noch innerhalb der Bandbreite liegen, die für die üblichen Arbeitsbedingungen möglich ist.  

 

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs Begründung

Missbräuchlich
• Ziel, einen grösseren Gewinn zu erzielen
• Ziel, sich einen Konkurrenzvorteil zu 

verschaffen
Nicht missbräuchlich

• Ungenügende Leistungen
• Fehlende Berufs- oder Branchenerfahrung

 
 

2. Die Motivation, die zur Lohnunterbietung geführt hat  

Falls sich die Lohnunterbietung im Vergleich zu den üblichen Arbeitsbedingungen nur auf 
subjektive Gründe stützt, so handelt es sich um ein Indiz dafür, dass ein Missbrauch vorliegt. 
Als Beispiele können angeführt werden:  

- ein deutliches Unterbieten der üblichen Arbeitsbedingungen, mit dem einzigen Ziel, einen 
grösseren Gewinn zu erzielen;  

- ein deutliches Unterschreiten der üblichen Arbeitsbedingungen mit dem einzigen Ziel, 
sich einen Konkurrenzvorteil zu verschaffen (ein solches Verhalten ist zudem als 
unlauterer Wettbewerb im Sinne des UWG zu qualifizieren).  

Hingegen stellen objektive Gründe keinen Missbrauch dar, wie namentlich:  

- ungenügende Leistungen eines Arbeitnehmers aus Gründen, die in seiner Person liegen;  

- ungenügende Qualifikationen für den betreffenden Beruf;  

- ungenügende Branchen- oder Berufserfahrung.  
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• Dominante Stellung des Betriebs, 
der den Lohn unterbietet

• Ausmass = konkrete Auswirkung 
im Verhältnis zum Lohn

• „Kettenreaktion“ in der Branche

 
 

3. Die Auswirkungen der Unterbietung  

Was die Auswirkungen der Lohnunterbietung anbetrifft, spielen für die Qualifikation des 
Missbrauchs auch die folgenden Punkte eine Rolle:  

- die Tatsache, dass der lohnunterbietende Betrieb auf dem kantonalen oder regionalen 
Arbeitsmarkt eine dominante Stellung innehat;  

- das Ausmass der Lohnunterbietung: Damit ein Missbrauch vorliegt, muss die 
Lohndifferenz ein gewisses Ausmass im Verhältnis zum betreffenden Lohn erreichen;  

- wenn die Lohnunterbietung wegen ihres relativen Ausmasses eine "Kettenreaktion" zu 
bewirken vermag, indem sie mit der Zeit die Gesamtheit der Branchenlöhne nach unten 
zieht.  

Diese Beispiele sind nicht abschliessend, sondern es handelt sich um eine Anzahl Kriterien, 
die allenfalls zu berücksichtigen sind. Damit soll den tripartiten Kommissionen die Arbeit 
erleichtert werden, doch sind diese frei, allenfalls auch andere Kriterien anzuwenden.  

 

IV Festlegen einer missbräuchlichen Unterschreitung  
der üblichen Arbeitsbedingungen  

Auf der Basis dieser zwei Definitionen können einige Regeln bezüglich der missbräuchlichen 
Unterschreitung der üblichen Arbeits- und Lohnbedingungen aufgestellt werden.  

Dabei gilt es zu unterscheiden, ob es in der Branche einen Gesamtarbeitsvertrag (mit oder 
ohne Lohnbestimmungen) oder einen Normalarbeitsvertrag gibt.  
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4’500

5’000

Lohn

Betriebe

1. In Branchen mit GAV-Löhnen

GAV-Mindestlohn

 
 

1. Branchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag, der Mindestlöhne enthält  

Wenn es darum geht, Missbräuche festzustellen, ist für uns nur von Bedeutung, ob es einen 
Gesamtarbeitsvertrag gibt. Ob dieser nun allgemeinverbindlich erklärt ist oder nicht, ob er 
überhaupt allgemeinverbindlich erklärt werden kann – sei es im "normalen" Verfahren oder 
unter erleichterten Voraussetzungen – hat keinen Einfluss.  

In all diesen Fällen kann ein Missbrauch nur vorliegen, wenn der im Gesamtarbeitsvertrag 
vorgesehene Mindestlohn nicht eingehalten wird.  

Falls der in einer Branche geltende Gesamtarbeitsvertrag für ausgebildetes Personal einen 
Mindestlohn von Fr. 4'800.- vorsieht, so kann kein Missbrauch vorliegen, wenn ein Lohn von 
Fr. 5'000.- bezahlt wird. Dies gilt auch dann, wenn die effektiven Löhne zwischen Fr. 5'100.- 
und 5'500.- liegen.  

Es ist uns bekannt, dass die effektiven Löhne in gewissen Branchen höher liegen als die 
gesamtarbeitsvertraglichen Löhne. Es ist jedoch völlig undenkbar, einen Missbrauch 
anzunehmen, für den Fall, dass der Arbeitgeber den zwischen den Sozialpartnern 
ausgehandelten Lohn ausbezahlt. Sollte dieser Lohn nicht den tatsächlichen 
Branchenverhältnissen entsprechen, so ist Aufgabe der Sozialpartner, einen repräsentativen 
Mindestlohn festzulegen.  

Noch ein weiteres Argument führt zum selben Ergebnis: Aufgrund des 
Nichtdiskriminierungsgrundsatzes kann von einem ausländischen Arbeitgeber nicht verlangt 
werden, dass er den entsandten Arbeitnehmern/innen einen höheren Lohn ausbezahlt, als 
derjenige, den die Schweizer Arbeitgeber einzuhalten haben. Für die schweizerischen 
Arbeitgeber ist jedoch allein der in einem allgemeinverbindlich erklärten 
Gesamtarbeitsvertrag vorgesehene Lohn obligatorisch. Es wäre nun aber ebenfalls 
diskriminierend, wenn von den Schweizer Arbeitgebern die Einhaltung eines Lohnes verlangt 
würde, den die ausländischen Arbeitgeber für ihre Entsandten nicht zu respektieren hätten.  
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3’500

4’000

Lohn

Betriebe

Missbräuchliche Unterbietung

2. In Branchen ohne GAV-Lohn

Untere Grenze der Üblichkeit

 
 

2. Branchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag ohne Lohnbestimmungen  
oder ohne Gesamtarbeitsvertrag  

In diesen Branchen ist das Vorgehen natürlich schwieriger. Die tripartite Kommission muss 
versuchen, den üblichen Lohn mittels den ihr zur Verfügung stehenden Unterlagen und 
Statistiken zu bestimmen. Sollten diese Unterlagen in einer Branche, einem Sektor oder einem 
Beruf fehlen, ungenügend oder zu ungenau sein, so kann die Kommission Erhebungen vor 
Ort vornehmen, indem sie eine bestimmte Anzahl an Betrieben im Kanton oder der Region 
auswählt.  

Im einen wie im andern Fall wird jedoch die Kommission nicht über einen absoluten 
Referenzwert verfügen, wie das bei Vorliegen eines Gesamtarbeitsvertrages der Fall wäre. 
Das Ergebnis wird eher eine Lohnfolge sein, wobei die einzelnen Beträge mehr oder weniger 
voneinander abweichen werden.   

Gestützt darauf hat die Kommission eine bestimmte Bandbreite festzulegen, die den orts- und 
berufsüblichen Lohn wiedergibt. Ein Missbrauch liegt vor, wenn die ausbezahlten Löhne 
unter dieser Bandbreite liegen. Unseres Erachtens kann dafür keine mathematische Formel 
vorgesehen werden und es ist auch nicht möglich, alle Situationen vorauszusehen, die 
eintreffen können.  Der Gesetzgeber wollte eine Regelung, die lediglich als 
Missbrauchsbekämpfung ausgestaltet ist. In gewissen Fällen wird man deshalb Mut zeigen 
müssen, um abzuwarten, ob sich in der Praxis der Betriebe Änderungen ergeben.  
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3’500

4’000

Lohn

Betriebe

Missbräuchliche Unterbietung

3. In Branchen mit NAV

Untere Grenze der Üblichkeit

NAV-Lohn

 
 

3. Branche mit einem Normalarbeitsvertrag nach geltendem Recht  

In diesen Branchen kann die tripartite Kommission davon ausgehen, dass der im 
Normalarbeitsvertrag (NAV) enthaltene Lohn Ausdruck der Üblichkeit für die betroffene 
Branche darstellt.  

Die Normalarbeitsverträge - sei es auf Stufe Bund, wie auch in vielen Kantonen - werden 
allerdings nicht regelmässig revidiert und die Mehrheit von ihnen enthält keine automatische 
Anpassung an die Teuerung.  

Falls die Kommission Zweifel an der Relevanz der Löhne hat, die in "älteren" 
Normalarbeitsverträgen enthalten sind, so kann sie - in Berücksichtigung ihres nicht-
zwingenden Inhalts - durchaus in einigen dem NAV unterworfenen Betrieben Erhebungen 
vornehmen, um festzustellen, wie die Löhne in der Praxis aussehen und dann wie oben 
beschrieben eine Bandbreite festlegen, welche nötigenfalls vom Lohn des 
Normalarbeitsvertrages abweichen kann.  
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• Ursprüngl ich  in  Genf  entwickel te  Methode

• Stützt  s ich auf  Ergebnisse der LSE

• Er laubt  e inen übl ichen „Individual-Lohn“ 
zu  best immen

• Interessante und nützl iche Methode

• Für s ich al lein aber nicht  ausreichend

 
 

4. Im Kanton Genf entwickelte Methode, um die üblichen Löhne festzustellen  

Der Kanton Genf hat eine Methode entwickelt, die sich "Vorschlag für eine Messung des 
üblichen Lohns" (proposition de mesure du salaire en usage) nennt und mit der von Fall zu 
Fall festgestellt werden kann, ob eine bestimmte Person den üblichen Lohn erhält.  

Die Methode stützt sich auf die Zahlen der schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE), 
welche an den Kanton Genf angepasst wird. Sie berücksichtigt eine ganze Anzahl 
ökonometrischer Kriterien, mit Hilfe derer der statistische Lohn an die Person angepasst 
werden kann, und zwar in Abhängigkeit ihrer Ausbildung, ihres Alters, der Anzahl 
Dienstjahre sowie der beruflichen Stellung.   

Das seco hat diese Methode begrüsst, denn sie ermöglicht eine gute Ausnützung der Resultate 
der LSE in den Kantonen, die eine Ausweitung der Stichprobe auf Stufe Kanton verlangt 
haben. Die gewählten Kriterien sind sinnvoll und die Umsetzung scheint relativ einfach. Das 
seco ist der Auffassung, dass diese Methode auch weitere Kantone interessieren könnte, 
weshalb es sich bereit erklärt hat, die Übersetzung der erläuternden Broschüre in Deutsche zu 
finanzieren.  

Unser Wirtschaftsdienst hat aber auch einige Punkte kritisiert, namentlich die Tatsache, dass 
sich die Genfer Methode nicht auf eine Quantilregression abstützt. Es gilt jedoch 
hervorzuheben, dass mit der Genfer Methode gestützt auf die Lohnpolitik der untersuchten 
Betriebe immerhin ebenfalls eine Lohnbandbreite berechnet werden kann. Wir sind zudem 
davon überzeugt, dass die Kommission gezielte Abklärungen vornehmen muss, um ein 
genaues Bild der aktuellen Lage zu erhalten. Innerhalb des Ermessensspielraums, den ihr das 
Gesetz gibt, hat sie sodann zu bestimmen, was sie als üblichen Lohn ansieht. Schliesslich darf 
auch nicht übersehen werden, dass die LSE eine zeitliche Verzögerung aufweist, denn die 
aktuell erhältlichen Zahlen (im November 2003 veröffentlicht) wurden im Mai 2002 erhoben. 
Die Löhne der diesjährigen Erhebung werden erst im Herbst 2005 erhältlich sein.  

Wir können uns deshalb nicht darüber aussprechen, ob es sich um die einzige mögliche 
Methode handelt und noch weniger können wir einen Kanton dazu verpflichten, diese 
Methode anzuwenden. Es handelt sich um eine interessante Methode, die der Kommission 
sicher nützliche Hinweise geben kann, aber vermutlich nicht in jedem Fall ausreichend sein 
wird.  
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• Wiederholt = „nochmals, mehrmals“ 
(Duden)

• „kein Einzelfall“

• Kommt mehr als einmal vor

• Im Prinzip in mehr als einem Unternehmen

 
 

V Begriff des "wiederholten" Missbrauchs  

Gemäss "Duden"-Wörterbuch bedeutet "wiederholt": "nochmals, mehrmals" bzw. "mehrfach, 
mehrmalig; nicht erst [jetzt] zum ersten Mal erfolgend".  

Im Rahmen der gesetzgeberischen Vorarbeiten hat sich Bundesrat Couchepin vor dem 
Ständerat zum Begriff 'wiederholt' geäussert. Er hat u.a. erklärt, dass der Bundesrat diesem 
Wort im Gesetz eine grosse Bedeutung zumesse, denn wegen eines einzigen Missbrauchsfalls 
bestehe kein Risiko eines Lohnzusammenbruchs, und weiter: das sei wichtig, denn ein 
Einzelfall könne die Anwendung dieser Bestimmung nicht rechtfertigen.  

Daraus ist ersichtlich, dass der Bundesrat das Wort "wiederholt" im gebräuchlichen Sinn 
verwenden wollte, nämlich etwas, das mehr als einmal vorkommt.  

Es stellt sich jedoch die Frage, ob mehrere Fälle im selben Betrieb ausreichen (mehrere 
Arbeitnehmer/innen im selben Monat oder ein/e einzelne/r Arbeitnehmer/in während 
mehreren Monaten) oder ob es mehr als einen Betrieb braucht, der die üblichen Bedingungen 
nicht einhält, um von einem wiederholten Missbrauch zu sprechen.  

Nach unserer Meinung ist grundsätzlich der zweiten Lösung der Vorzug zu geben. Wie aus 
den parlamentarischen Vorarbeiten hervorgeht, wollte der Gesetzgeber verhindern, dass das 
Lohnniveau unter den Folgen des freien Personenverkehrs zusammenbricht und Einzelne aus 
dieser Situation in missbräuchlicher Weise Profit zu schlagen versuchen. Ein Unterschreiten 
der Löhne durch einen vereinzelten Betrieb reicht jedoch nicht aus, um das Lohnniveau einer 
ganzen Branche in dauernder Weise zu beeinflussen. Dazu müssten mehrere Betriebe mit Sitz 
in der Schweiz eine nach unten gerichtete Spiralbewegung in Gang setzen, oder mehrere 
ausländische Betriebe, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Schweiz entsenden, 
müssten die üblichen Löhne nicht einhalten. Vorbehalten bleibt der Fall eines Betriebs, der im 
Kanton oder in der Region eine marktbeherrschende Stellung innehat und an diesem Ort die 
Lohnpolitik der ganzen Branche beeinflussen könnte.  

Als Schlussfolgerung kann somit festgehalten werden, dass ein wiederholter Missbrauch dann 
vorliegt, wenn mehrere Betriebe – oder zumindest mehr als ein Betrieb – die orts-, berufs- und 
branchenüblichen Arbeitsbedingungen nicht einhalten.  
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Flankierende Massnahmen 
zum freien Personenverkehr 

 
 
 

Ausbildungstagung für die Mitglieder 
der tripartiten Kommissionen 

 
 
 
 
 
 
 

Massnahmen  
bei missbräuchlicher 

Lohnunterbietung  
(Art. 360a OR und Art. 1a AVEG) 

 
 
 
 
 

Bern, 29. Januar und 11. März 2004 

Zürich, 3. Februar und 16. März 2004  
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1.  Einleitung  

Mit den flankierenden Massnahmen zum freien Personenverkehr soll ein Einschreiten bei 
Situationen ermöglicht werden, welche zu Lohnunterbietung (Dumping) führen könnten. Das 
eingeführte System sieht stichprobeweise bzw. punktuelle Kontrollen vor und kann bei 
Missbrauch zum Ergreifen von Massnahmen führen. Zu diesen Massnahmen gehören 
insbesondere ein Verfahren zur erleichterten Allgemeinverbindlicherklärung von 
Gesamtarbeitsverträgen und zur Festlegung von Mindestlöhnen in Normalarbeitsverträgen. 

Dabei spielen die tripartiten Kommissionen (trip. Komm.) eine wesentliche Rolle. 

Damit eine trip. Komm. aber eine solche Massnahme beantragen kann, muss sie zuvor 
missbräuchliches und wiederholtes Unterbieten in einer Branche oder einem Beruf festgestellt 
haben. 

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘ Etatà l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

Massnahmen bei wiederholter 
missbräuchlicher  Lohnunterbietung

Wiederholte missbräuchliche Lohnunterbietung

Suche einer direkten Verständigung mit 
dem Arbeitgeber (Art. 360b Abs. 3 OR)

Erleichterte 
Allgemeinverbindlicherklärung 
eines GAV (Art.1a AVEG)

Erlass eines zwingenden 
Normalarbeitsvertrages
(Art. 360a CO)

 
 

2.  Suche nach einer Verständigung  

Hat die tripartite Kommission einen Missbrauch im Sinne von Artikel 360a OR festgestellt, 
hat sie zwei Möglichkeiten: Sie kann die Allgemeinverbindlicherklärung eines 
Gesamtarbeitsvertrags beantragen, falls ein solcher für die betroffene Branche besteht, oder 
aber einen Normalarbeitsvertrag mit zwingenden Mindestlöhnen. Artikel 360b Absatz 3 OR 
sieht in diesem Prozess einen Zwischenschritt vor: Die tripartite Kommission soll 
grundsätzlich zuerst versuchen, mit dem Arbeitgeber, bei dem ein Missbrauch festgestellt 
wurde, direkt zu einer Verständigung zu gelangen. 

Diese Bestimmung wurde eingeführt, um bei Fällen, in denen nicht mit einschneidernden 
Mitteln durchgegriffen werden muss, eine Einigung finden zu können. Wenn zum Beispiel 
eine tripartite Kommission feststellt, dass die von einem Arbeitgeber bezahlten Löhne einem 
missbräuchlichen und wiederholten Unterbieten entsprechen, dass aber in der Branche 
insgesamt keine Gefahr der Unterbietung besteht, ist die Lösung einer direkten Verständigung 
sicher sinnvoller. 
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Die trip. Komm. hat zwei Monate Zeit, um zu einer solchen Verständigung zu kommen. 
Kommt in dieser Frist keine Verständigung zustande, kann sie die Einführung eines NAV 
oder die Allgemeinverbindlicherklärung eines GAV beantragen. Der Versuch, zu einer 
Verständigung zu kommen, wird allerdings nur in Betracht gezogen, wenn man auch wirklich 
davon ausgehen kann, dass eine Einigung erreicht werden kann. Scheint dies von vorneherein 
ausgeschlossen, oder scheitert der Versuch vor Ablauf der zweimonatigen Frist, kann die trip. 
Komm. unverzüglich Massnahmen beantragen. 

 

3.  Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen 
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AVE eines GAV

AVE eines GAV

„gewöhnliche“ AVE
eines GAV
(Art.1 AVEG)

Ab 1. Juni 2004
Erleichterte AVE
Gleiche Merkmale, aber mit 
Erleichterung der 
Voraussetzungen für die AVE
(Art. 1a  AVEG)

Achtung: Die erleichterte AVE ersetzt nicht die gewöhnliche 
AVE!  Beide Mittel bleiben zur Verfügung.

 
 

3.1  Allgemeines 

Ein Gesamtarbeitsvertrag regelt im Prinzip nur die Arbeitsbeziehungen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmenden, die einem der Verbände angehören, die den betreffenden 
Vertrag unterzeichnet haben. Unter gewissen Bedingungen kann aber ein GAV 
allgemeinverbindlich erklärt werden. Mit der Allgemeinverbindlicherklärung gilt er für alle 
Arbeitgeber und Arbeitnehmenden einer Wirtschaftsbranche in einem bestimmten Gebiet, 
unabhängig davon, ob sie Mitglieder eines Unterzeichnerverbands sind oder nicht. 

Da die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen ein ideales Instrument im 
Kampf gegen allfällige Lohnunterbietungen darstellt, erschien es sinnvoll, die entsprechenden 
Voraussetzungen zu erleichtern. So können ab Inkrafttreten des Gesetzes über die in die 
Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Vorliegen einer 
Dumpingsituation Gesamtarbeitsverträge (genauer: gewisse Bestimmungen davon) 
allgemeinverbindlich erklärt werden, welche sonst nicht Gegenstand einer solchen 
Massnahme sein könnten. 

Ab Inkrafttreten der flankierenden Massnahmen gibt es also zwei Arten der 
Allgemeinverbindlicherklärung: Erstens die bisherige („gewöhnliche“) AVE mit den 
Mehrheitsanforderungen von Artikel 2 Absatz 3 AVEG. Diese AVE sieht ein Gesuch der 
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GAV-Parteien vor und betrifft grundsätzlich alle zur AVE beantragten normativen und 
indirekt-schuldrechtlichen Bestimmungen des GAV. Und zweitens die erleichterte AVE mit 
den nach Artikel 2 Ziffer 3bis reduzierten Quoren. Die erleichterte AVE sieht ein Gesuch der 
tripartiten Kommission vor und betrifft nur die Bestimmungen über die minimale Entlöhnung 
und die ihr entsprechende Arbeitszeit sowie die paritätischen Kontrollen. 

 

3.2  Allgemeinverbindlicherklärung / erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung 
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AVE / erleichterte AVE
Inhalt

Gewöhnliche AVE
Alle Bestimmungen, die direkt für 
die unterstellten Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer/innnen gelten

Erleichterte AVE
Nur Bestimmungen über:
- die minimale Entlöhnung und
- die ihr entsprechende 
Arbeitszeit

- die paritätischen Kontrollen
Antrag

Gewöhnliche AVE
Antrag der Parteien des GAV

Erleichterte AVE
Antrag der trip. Komm. mit 
Zustimmung aller Parteien
des GAV

 
 

3.2.1  Zuständigkeit 

Für die gewöhnliche und die erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung ist der Bundesrat 
zuständig, wenn von der AVE mindestens zwei Kantone betroffen sind. Für die 
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen, die sich auf das Gebiet eines 
Kantons beschränken, sind die Kantone zuständig.  

 

3.2.2  Inhalt  

Als Ausfluss der Vertragsfreiheit können die an einem GAV beteiligten Parteien – innerhalb 
der gesetzlichen Grenzen – ihre Beziehungen untereinander (schuldrechtliche Bestimmungen) 
sowie Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der unterworfenen 
Arbeitsverhältnisse (normative Bestimmungen) festlegen. Ausser Bestimmungen, welche das 
Verhältnis zwischen den Vertragsparteien betreffen und solchen über Schiedsgerichte, können 
grundsätzlich alle Bestimmungen eines GAV allgemeinverbindlich erklärt werden. 

Ein grosser Unterschied, der mit der erleichterten Allgemeinverbindlicherklärung eingeführt 
wird, betrifft die materiellen Bestimmungen eines GAV, die allgemeinverbindlich erklärt 
werden können. Bei dieser erleichterten Allgemeinverbindlichkeitserklärung können nur 
Regelungen über die minimale Entlöhnung, die ihr entsprechende Arbeitszeit und die 
paritätischen Kontrollen Gegenstand des entsprechenden Beschlusses sein.  
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Unter minimale Entlöhnung versteht man nicht nur den Lohn allein, sondern auch alle 
Lohnbestandteile wie zum Beispiel Entschädigungen, Gratifikationen und 13. Monatslohn. 
Die Arbeitszeit ist hier nur im Zusammenhang mit dem Lohn von Bedeutung (und betrifft 
deshalb Beginn und Ende der Arbeit, Pausen usw. nicht, da diese durch das öffentliche 
Arbeitsrecht geregelt werden und deshalb in jedem Fall gelten). 

Die Allgemeinverbindlicherklärung der Bestimmungen über die paritätischen Kontrollen ist 
nötig, damit die GAV-Parteien die Einhaltung der allgemeinverbindlich erklärten 
Bestimmungen auch bei den nicht organisierten Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen bzw. 
Arbeitnehmern kontrollieren können. 

Der Gesetzgeber hat beschlossen, die erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung auf diese 
Bestimmungen zu beschränken, da dies die Bereiche sind, welche nach dem EntsG für die 
entsandten Arbeitskräfte gelten und in einem Gesamtarbeitsvertrag geregelt werden können. 
Die anderen Bereiche (Art. 2 EntsG: Schutz der Arbeitnehmenden, Nichtdiskriminierung) 
werden im Wesentlichen durch das öffentliche Recht geregelt, das zwingend ist und somit 
automatisch zur Anwendung gelangt.  

 

3.3  Voraussetzungen für die erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung 
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Voraussetzungen für die 
erleichterte AVE

• Wiederholte missbräuchliche Lohnunterbietung
• Antrag der trip. Komm.
• Quoren
• Voraussetzungen gemäss Art. 2 AVEG

 
 

3.3.1  Wiederholte missbräuchliche Unterbietung 

Die Voraussetzung jeder erleichterten Allgemeinverbindlicherklärung ist das Vorliegen eines 
wiederholten und missbräuchlichen Unterbietens der orts-, berufs- oder branchenüblichen 
Löhne und Arbeitszeiten in einer Branche oder einem Beruf. Wird ein solches Dumping 
festgestellt, so können gewisse Bestimmungen des GAV unter erleichterten Voraussetzungen 
allgemeinverbindlich erklärt werden (Art. 1a AVEG). 
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3.3.2  Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärung  

Für die erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung gelten die gleichen Bestimmungen wie für 
die gewöhnlichen AVE (Art. 8 AVEG). Es gibt aber einen Unterschied in Bezug auf die 
Organisationen, die einen solchen Antrag stellen können. Bei der gewöhnlichen AVE sind es 
die GAV-Parteien, bei der erleichterten Allgemeinverbindlicherklärung dagegen ist es die 
tripartite Kommission (Art. 1a AVEG), welche den formellen Antrag mit dem Einverständnis 
der Vertragsparteien einreicht. Ein Antrag der trip. Komm. ist auch nötig für eine Änderung 
oder Aufhebung einer erleichterten Allgemeinverbindlicherklärung.  

 

3.3.3  Quoren  

Laut Artikel 2 Ziffer 3 AVEG sind für eine Allgemeinverbindlicherklärung nach bisherigem 
Recht drei Quoren nötig: 

- Am Gesamtsarbeitvertrag muss die Mehrheit aller Arbeitgeber beteiligt sein, auf die 
der Geltungsbereich des Gesamtarbeitsvertrags ausgedehnt werden soll. 

- Am Gesamtsarbeitvertrag muss die Mehrheit aller Arbeitnehmenden beteiligt sein, auf 
die der Geltungsbereich des Gesamtarbeitsvertrags ausgedehnt werden soll. 

- Die beteiligten Arbeitgeber müssen überdies die Mehrheit aller von der 
Allgemeinverbindlicherklärung betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
beschäftigen.  

Diese Bestimmung sieht auch vor, dass ausnahmsweise bei besonderen Verhältnissen vom 
zweiten Quorum (Erfordernis der Mehrheit der beteiligten Arbeitnehmenden), abgesehen 
werden kann. 

Das einfachste Mittel, die AVE zu erleichtern ist es, die Anforderungen an die Quoren 
herabzusetzen. 
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Quoren
Gewöhnliche AVE
1. Am GAV müssen mehr als 50% aller 

Arbeitgeber, auf die der GAV 
schliesslich Anwendung finden soll, 
beteiligt sein

2. Die am GAV beteiligten Arbeitnehmer 
müssen mehr als 50% aller 
Arbeitnehmer ausmachen, auf die der 
GAV zur Anwendung gelangen soll

3. Die am GAV beteiligten Arbeitgeber 
müssen mehr als 50% aller 
Arbeitnehmer der Branche beschäftigen

Erleichterte AVE

30%

aufgehoben

30%
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Für die erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung werden somit die Quoren herabgesetzt:  

- von 50 auf 30 % für das Arbeitgeberquorum, 

- von 50 auf 30% für den Anteil Arbeitnehmender in der Branche, welche durch die 
beteiligten Arbeitgeber beschäftigt werden. 

- das Erfordernis der Mehrheit der beteiligten Arbeitnehmenden wurde gestrichen.  

 

3.3.4  Die weiteren Bedingungen  

Die weiteren, in Artikel 2 AVEG vorgesehenen Bedingungen für eine gewöhnliche 
Allgemeinverbindlicherklärung (Notwendigkeit, Wahrung der verschiedenen Interessen, 
Wahrung der Rechtsgleichheit und des zwingenden Rechts von Bund und Kanton, 
Gewährleistung der Verbandsfreiheit, Prinzip der „offenen Tür“) gelten auch für die 
erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung.  

 

3.4  Wirkungen der erleichterten Allgemeinverbindlicherklärung 

Die Wirkungen der erleichterten Allgemeinverbindlicherklärung sind die gleichen wie bei der 
gewöhnlichen Allgemeinverbindlicherklärung. Die allgemeinverbindlich erklärten 
Bestimmungen gelten nicht nur für Arbeitgeber und Arbeitnehmende, welche Mitglied der 
GAV-Parteien sind, sondern für alle Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer, 
die unter den Geltungsbereich der AVE fallen. 

 

3.5  Verfahren  

Das Verfahrung ist im Übrigen für beide Arten der Allgemeinverbindlicherklärung gleich 
(Art. 9-18 AVEG). 
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4.  Einführung eines zwingenden Normalarbeitsvertrags 
 

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

Normalarbeitsvertrag

Normalarbeitsvertrag

„Gewöhnlicher“ 
Normalarbeitsvertrag
(Art. 359 OR)

Ab 1. Juni 2004
Zwingender  
Normalarbeitsvertrag
(Art. 360a OR)

Achtung: Der zwingende Normalarbeitsvertrag ersetzt 
den gewöhnlichen Normalarbeitsvertrag nicht 

 
 

4.1  Allgemeines 

In Branchen oder Berufen, für die es keinen Gesamtarbeitsvertrag gibt oder keinen, in dem 
Mindestlöhne festgelegt sind, ist eine Allgemeinverbindlicherklärung nutzlos. In diesem Fall 
steht ein anderes Instrument zur Verfügung, das mit einer Gesetzesänderung neu eingeführt 
wurde: Der zwingende Normalarbeitsvertrag (NAV). 

In einem Normalarbeitsvertrag kann alles geregelt werden, was auch in einem 
Einzelarbeitsvertrag stehen könnte (Art. 359 OR). 

Was ist ein Normalarbeitsvertrag? Entgegen dem, was man annehmen könnte, ist der 
Normalarbeitsvertrag kein Vertrag, sondern ein generell-abstrakter Erlass einer Behörde, oder 
mit anderen Worten: Es handelt sich um eine Verordnung. Je nach Geltungsbereich wird der 
Normalarbeitsvertrag durch den Kanton (Geltungsbereich ist auf den betreffenden Kanton 
beschränkt) oder den Bund (NAV gilt für die ganze Schweiz oder zumindest in zwei 
Kantonen) erlassen. Normalarbeitsverträge werden in Branchen erlassen, in denen es keine 
Gesamtarbeitsverträge gibt.  

Der NAV hat in seiner heutigen Form jedoch einen Schwachpunkt, der ihn für den hier im 
Rahmen der flankierenden Massnahmen beabsichtigten Zweck – d.h. verhindern von 
möglichem Druck auf die Löhne – unwirksam macht: Der NAV kann nur dispositive 
Bestimmungen enthalten, von denen die Parteien des Einzelarbeitsvertrags abweichen 
können. Laut Artikel 360 OR ist für eine Abweichung von einem Normalarbeitsvertrag nicht 
einmal die schriftliche Form erforderlich, ausser es wird dies für einzelne Bestimmungen im 
NAV ausdrücklich vorgesehen. Der Normalarbeitsvertrag ist somit in seiner heutigen Form 
nicht geeignet für den Kampf gegen ein eventuelles Sozial- oder Lohndumping. 
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Der neue Artikel 360a OR sieht deshalb vor, dass bei wiederholtem missbräuchlichen 
Unterbieten der Löhne ein NAV mit zwingendem Minimallohn erlassen werden kann. Es 
handelt sich dabei also um eine Ausnahme vom dispositiven Charakter der NAV. 

Es geht hier nicht um eine allgemeine oder präventive Massnahme: Man will damit nicht 
einen allgemeinen, zwingenden Minimallohn einführen. Nur bei einer missbräuchlichen und 
wiederholten Unterbietung ist der Staat befugt, einen NAV mit Minimallöhnen zu erlassen, 
die auf eine Branche oder einen Beruf beschränkt sind. Ausserdem kann der Staat nicht von 
sich aus aktiv werden. Es liegt an der zuständigen tripartiten Kommission (der Kantone oder 
des Bundes), wenn sie in einer Branche missbräuchliches und wiederholtes Unterbieten der 
Löhne festgestellt hat, bei der zuständigen Behörde einen NAV zu beantragen, in dem die 
Mindestlöhne für die betroffene Branche festgelegt werden. Es ist auch Sache der tripartiten 
Kommission, den Behörden einen konkreten Vorschlag zur Höhe der Minimallöhne 
vorzulegen. 

Die Festlegung des Betrags für diese Minimallöhne hat eine besondere Bedeutung. Falls diese 
zu tief angesetzt werden, kann das kontraproduktiv sein, da die Arbeitgeber sich dann an 
dieses tiefe Lohnniveau anpassen könnten. Im umgekehrten Fall könnte die Festlegung eines 
zu hohen Minimallohns die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft schwächen und 
die Vertragsfreiheit zu stark beeinträchtigen. Aufgabe der tripartiten Kommission ist es 
demnach, ein gutes Mittelmass zu finden und der zuständigen Behörde zu beantragen, welche 
dann frei entscheiden kann, ob und in welchem Ausmass sie dieses Instrument einsetzen will. 

 

4.2  Normalarbeitsvertrag / zwingender Normalarbeitsvertrag 

 

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

NAV / zwingender NAV

NAV
Inhalt

Jede Bestimmung, die in 
einem Einzelarbeits-
vertrag geregelt werden 
kann

Nur Bestimmungen über 
die Mindestlöhne

Wirkungen

Jede abweichende Abrede
möglich

Keine Abrede möglich zu 
Ungunsten der 
Arbeitnehmer/innen

Dauer
Unbefristet Befristet

Zwingender NAV

 
 

4.2.1  Zuständigkeit 

Zuständig für den Erlass eines NAV ist der Bundesrat, wenn der NAV für mehrere Kantone 
gelten sollen. Die kantonale Behörde (im Allgemeinen der Regierungsrat) ist für NAV 
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zuständig, die in einem einzigen Kanton zur Anwendung kommen. Diese für die 
herkömmlichen NAV geltende Zuständigkeitsregelung gilt auch für die neuen NAV im Sinne 
von Art. 360a OR.  

 

4.2.2  Inhalt  

Der herkömmliche NAV kann alle Bestimmungen enthalten, welche in einen 
Einzelarbeitsvertrag aufgenommen werden können. So kann er Abschluss, Inhalt und 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses regeln. Er wird im Allgemeinen für eine unbefristete 
Dauer erlassen. 

Der NAV nach Artikel 360a OR kennt andere Regeln. So kann er nur die Festlegung eines 
Mindestlohns beinhalten. Wir sprechen hier ausschliesslich von einem Mindestlohn und nicht 
von minimaler Entlöhnung wie im Fall vor Allgemeinverbindlicherklärung. Die Arbeitszeit 
als solche kann nicht in einen zwingenden NAV aufgenommen werden. Es ist aber klar, dass 
die Festlegung des Lohns direkt mit der entsprechenden Arbeitszeit zusammenhängt. Die 
Arbeitszeit, für welche der Mindestlohn festgelegt wird, muss demnach Teil der 
Bestimmungen eines zwingenden NAV sein.  

Ferner muss der zwingende NAV für eine bestimmte Zeitdauer erlassen werden, um einerseits 
eine analoge Regelung zu den allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen zu 
schaffen (die immer zeitlich befristet sind), und andererseits die trip. Komm. dazu zu bringen,  
regelmässig zu prüfen, ob die Massnahme beibehalten werden soll. Und schliesslich müssen 
die Mindestlöhne wenn nötig von Region zu Region oder gegebenenfalls von Ort zu Ort 
unterschiedlich festgelegt werden. Der Gesetzgeber wollte sich auf ein Minimum 
beschränkten, um das staatliche Eingreifen so tief wie möglich zu halten, gleichzeitig aber 
eine Schwelle zu gewährleisten, die nicht überschritten werden darf.  

 

4.2.3  Wirkungen des NAV 

Der grösste Unterschied zwischen den herkömmlichen NAV und den neuen zwingenden 
NAV liegt in deren Wirkungen. Die herkömmlichen NAV spielen nur eine subsidiäre Rolle. 
Ihr Inhalt ist zudem lediglich dispositiver (d.h. nicht zwingender) Natur. Durch Vereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer/in kann beliebig davon abgewichen werden. Die 
neue Art NAV dagegen ist zwingend, das heisst, es kann nur zugunsten der Arbeitnehmenden 
davon abgewichen werden. Dieser NAV gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
auch für jene, die sich nur vorübergehend im betreffenden örtlichen Geltungsbereich 
aufhalten (Entsandte), und ebenso für Arbeitnehmende, die verliehen werden.  

 

4.2.4  Dauer 

Eine Aufgabe (und eigentlich die wichtigste) der tripartiten Kommissionen ist es, die 
Situation zu beobachten und die Entwicklung des Arbeitsmarktes zu verfolgen. Die trip. 
Komm. muss der zuständigen Behörde eine Änderung oder Aufhebung der Mindestlöhne 
beantragen, wenn die Situation, welche die Einführung eines Mindestlohns erforderte, nicht 
mehr besteht. Um möglichst flexibel zu sein, hat das Parlament vorgesehen, dass der 
Normalarbeitsvertrag, in dem Mindestlöhne festgelegt sind, zeitlich befristet sein muss. Diese 
zeitliche Befristung wurde eben deshalb eingeführt, um eine periodische Kontrolle der 
Bedingungen und eine Anpassung an die Entwicklung der Löhne zu gewährleisten. 
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4.3  Die Voraussetzungen für einen Normalarbeitsvertrag mit Mindestlöhnen 
 

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

Voraussetzungen für zwingenden 
NAV

• Wiederholte missbräuchliche Lohnunterbietung
• Antrag der trip. Komm.
• Subsidiarität 
• Berücksichtigung verschiedener Interessen

 
 

4.3.1  Lohnunterbietung 

Es muss vorab eine wiederholte missbräuchliche Unterbietung der orts-, berufs- und 
branchenüblichen Löhne innerhalb einer Wirtschaftsbranche oder eines Berufs – vorliegen, 
wie wir das bereits bei der erleichterten AVE gesehen haben.  

 

4.3.2  Antrag 

Die tripartiten Kommissionen können bei der zuständigen Behörde einen Antrag stellen und 
einen Vorschlag über die Höhe des festzulegenden Mindestlohns machen. 

Der Antrag zur Festlegung eines Mindestlohns in einer Branche ist also nicht ein staatliches 
Eingreifen, sondern eine Massnahme, die von der tripartiten Kommission vorgeschlagen wird, 
einem Organ, das die Interessen sowohl der Arbeitnehmenden wie der Arbeitgeber und des 
Staates vertritt.  

 

4.3.3  Subsidiarität  

Voraussetzung für den Erlass eines zwingenden NAV ist, dass es in dieser Branche keinen 
Gesamtarbeitsvertrag gibt, der allgemeinverbindlich erklärt werden könnte. Das Gesetz sagt, 
„wenn kein Gesamtarbeitsvertrag mit Bestimmungen über die Minimallöhne besteht, der 
allgemeinverbindlich erklärt werden kann“ (Art. 360a OR), dann kann die zuständige 
Behörde einen NAV erlassen. Der Erlass eines NAV ist also nur dann möglich, wenn es in 
einer Branche keinen Gesamtarbeitsvertrag gibt, oder wenn es zwar einen GAV gibt, dieser 
aber keine Mindestlöhne enthält, oder wenn die Bedingungen für eine 
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Allgemeinverbindlicherklärung (auch eine erleichterte) nicht erfüllt werden können (zum 
Beispiel, weil der Organisationsgrad der Arbeitgeber zu tief ist). 

Das Prinzip der Subsidiarität ist auch gerechtfertigt durch die Tatsache, dass die Festlegung 
von Mindestlöhnen ein schwerwiegenderes Eingreifen in die Vertrags freiheit ist als die 
Allgemeinverbindlicherklärung eines GAV.  

 

4.3.4  Wahrung verschiedener Interessen 

Nach Artikel 360a Absatz 2 OR dürfen die Mindestlöhne weder dem Gesamtinteresse 
zuwiderlaufen, noch die berechtigten Interessen anderer Branchen oder Bevölkerungskreise 
beeinträchtigen. Sie müssen den auf regionalen oder betrieblichen Verschiedenheiten 
beruhenden Minderheitsinteressen der betroffenen Branchen oder Berufen angemessen 
Rechnung tragen. 

 

4.4  Vollzug  

Die tripartiten Kommissionen sind nach Entsendegesetz zuständig für die Kontrolle der 
Einhaltung der durch NAV erlassenen Mindestlöhne. Die Kontrolltätigkeit ist somit auf die 
entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschränkt.  

Im Übrigen können die Arbeitnehmenden ihre Rechte direkt gegenüber ihrem Arbeitgeber 
geltend machen, wenn nötig auch vor dem Zivilgericht (Arbeitsgericht). 

Gemäss Artikel 360e OR steht den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden ein Anspruch 
auf gerichtliche Feststellung zu, ob ein Arbeitgeber den Normalarbeitsvertrag einhält (sog. 
Verbandsklage). 

 

4.5  Verfahren  

Das für die „gewöhnlichen“ NAV (Art. 359 OR) vorgesehene Verfahren gilt auch für NAV, 
die zwingende Mindestlöhne enthalten.  

 

 



Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
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Teil II    Die Entsendung von Arbeitnehmerinnen  

               und Arbeitnehmern  

______________________________________________________ 

 

 

 Das Entsendegesetz und die Entsendeverordnung  

 

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etatà l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

Das Entsendegesetz

Möglichkeiten der Entsendung: 
• Arbeitgeber entsendet vorübergehend 

Arbeitnehmer in ein anderes Land, 
um eine Dienstleistung zu erbringen 

• Arbeitgeber entsendet vorübergehend 
Arbeitnehmer in eine ausländische 
Niederlassung (Filiale) 

 
 

1. Geltungsbereich des Gesetzes / Definition der Entsendung  

 

Die Entsendung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen kann auf drei verschiedene Arten 

erfolgen.  

 

• Erstens, und dies ist der häufigste Fall, wenn der Arbeitgeber einen Teil seiner Arbeitnehmer 

und Arbeitnehmerinnen in ein anderes Land entsendet als der Staat, in dem er seinen Sitz hat 

und die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gewöhnlich ihre Arbeit verrichten, um dort in 

seinem Namen und auf seine Rechnung eine Arbeitsleistung zu erbringen.  

Beispiel: ein deutsches Baugeschäft kommt in die Schweiz, um hier für einen Schweizer ein 

Haus zu bauen.  
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 Eine solche Konstellation trifft sich am häufigsten im Hoch- und Tiefbau sowie im industriellen 

Sektor an. Diese Praxis wird sich mit der weltweiten Ausbreitung der Handelsbeziehungen 

vermutlich verallgemeinern und auf andere Sektoren übergreifen, namentlich auf den Dienst-

leistungsbereich (insbesondere in der Informatik).  

 

• Die zweite Möglichkeit der Entsendung besteht darin, dass der Arbeitgeber Arbeitnehmer 

und Arbeitnehmerinnen vorübergehend in eine ausländische Niederlassung (Filialen) oder in 

einen der Unternehmensgruppe angehörenden Betrieb im Ausland entsendet. 

 

• Bei der dritten Art entsendet ein Verleihbetrieb Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in einen 

Drittstaat, um dort als Leiharbeitnehmer und Leiharbeitnehmerinnen tätig zu sein oder diese 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zur Verfügung eines Einsatzbetriebes zu stellen (=  Per-

sonalverleih ).1  

 

Es ist hier ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass das Thema des grenzüberschreitenden Per-

sonalverleihs nicht Gegenstand der Liberalisierung im Rahmen des Übereinkommens mit der 

EG ist. Das Gesetz enthält deshalb keine Massnahme auf diesem Gebiet.  

 

                                                                 
1 geregelt im Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG;  SR 823.11)  
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EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etatà l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

Anwendbares Recht

Entsandte Arbeitnehmer 
aus dem Ausland: 

• Arbeitsvertrag untersteht 
grundsätzl. ausländischem Recht 

• gewisse Bestimmungen des CH-
Rechts sind anwendbar

 
 

Anwendbares Recht: Grundsatz  

In allen Fällen der Entsendung bleiben die betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dem 

Arbeitsvertrag unterstellt, den sie mit ihrem Arbeitgeber abgeschlossen haben. Sie werden nach 

den Bestimmungen des Staates entlöhnt, in dem sie gewöhnlich ihre Arbeitsleistung erbringen und 

bleiben den Sozialversicherungen desselben Staates unterstellt. à das ausländische Recht bleibt 

anwendbar, nicht etwa das schweizerische.  

 

Begriff des Arbeitnehmers und der Arbeitnehmerin  

Es ist zu beachten, dass sich der Begriff der Arbeitnehmerin und des Arbeitnehmers immer nach 

Schweizer Recht bestimmt, egal welches das Herkunftsland der betreffenden Person ist. Dies 

kann in der Praxis von Bedeutung sein, z.B. in der Frage der Abgrenzung gegenüber Selbständig-

erwerbenden (und bezüglich der Problematik der Scheinselbständigkeit).  

 

2. Zweck des Gesetzes  

 

Das Gesetz will verhindern, dass die Ausführung von (öffentlichen oder privaten) Aufträgen durch 

entsandte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu einem Lohn- und/oder Sozialdumping zu 

Lasten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der Schweiz führt.  
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Zu diesem Zweck stellt das Gesetz die minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen auf, die den 

entsandten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gewährt werden müssen, indem es eine 

bestimmte Anzahl der in der Schweiz geltenden Normen auf diese Arbeitnehmer und Arbeitneh-

merinnen anwendbar erklärt.  

 

Achtung: Das Entsendegesetz gilt voraussetzungslos für alle entsandten Arbeitnehmer. Die 

schweizerischen Lohn- und Arbeitsbedingungen sind immer anwendbar, auch wenn kein Lohn-

dumping konkret nachgewiesen wird.  

 

[ Das vorliegende Bundesgesetz lehnt sich stark an die europäische Richtlinie (96/71/EG) an, 

welche vom Europäischen Parlament und vom Europäischen Rat am 16. Dezember 1996 ange-

nommen wurde. ]  

 

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etatà l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

Anwendbare Bestimmungen 

Vorschriften über :

• Mindestlöhne 

• Arbeits- und Ruhezeiten

• Ferien

• Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

• Mutterschaftsschutz / Jugendschutz

• Nicht-Diskriminierung (Gleichbehandlung 
von Frau und Mann)

 
 

3. Inhalt der anzuwendenden schweizerischen Bestimmungen  

 

[ Hinweis: Die Liste der einzuhaltenden Normen und der betroffenen Bereiche entspricht derjeni-

gen der europäischen Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern. ]  
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Es handelt sich um die folgende Bereiche:  

• die minimale Entlöhnung (näheres dazu unter Ziff. 5, S. 12);  

• die Arbeits- und Ruhezeit (näheres dazu unter Ziff. 5 a.E., S. 14);  

• die Mindestdauer der Ferien;  

• die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz;  

• den Schutz der schwangeren Frauen und Wöchnerinnen, der Kinder und Jugendlichen;  

• die Gleichbehandlung von Frau und Mann (Nichtdiskriminierung);  

 

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etatà l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

Rechtsquellen

Diese Vorschriften sind auf entsandte 
Arbeitnehmer anzuwenden, sofern in:

• Bundesgesetz oder Verordnung des BR

• allgemeinverbindlich erklärtem GAV

• oder Normalarbeitsvertrag

geregelt

 
 

(aber nur,) sofern diese Regelungen:  

• in Bundesgesetzen und Verordnungen des Bundesrates,  

• in allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen  

• oder in Normalarbeitsverträgen (mit zwingenden Mindestlöhnen) enthalten sind.  

 

Gesetzestexte des Bundes  

Das Gesetz erwähnt nur Bundesgesetze und Verordnungen des Bundesrates à kantonale 

Gesetze und Verordnungen sind also ausgeschlossen (für die Gesetzgebung im Arbeitsrecht ist 

aber ohnehin nur der Bund zuständig). Es handelt sich im Wesentlichen um Vorschriften des 
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öffentlichen Rechts, z.B. des Arbeitsgesetzes, des Unfallversicherungsgesetzes oder Gleichstel-

lungsgesetzes.  

 

Allgemeinverbindlich erklärte GAVs  

Ferner gelten nur die allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträge à die nicht allgemein-

verbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträge entfalten für die Entsandten keine direkte Wirkung.  

 

Immerhin widerspiegeln die Löhne der nicht allgemeinverbindlich erklärten Gesamt-

arbeitsverträge die Ortsüblichkeit und können deshalb zur Feststellung eines allfälligen Lohnmiss-

brauchs als Vergleich herangezogen werden. Liegt ein Missbrauch vor, kann dies in der Folge zu 

einer erleichterten Allgemeinverbindlicherklärung des entsprechenden Gesamtarbeitsvertrages 

führen.  

 

Es kann sich um allgemeinverbindlich erklärte Gesamtarbeitsverträge auf Stufe Bund oder Kanton 

handeln.  

 

Normalarbeitsverträge  

Gemeint sind hier nicht die Normalarbeitsverträge generell, sondern nur die Normalarbeitsverträ-

ge, die in Anwendung von Artikel 360a Obligationenrecht erlassen worden sind, d.h. Normalar-

beitsverträge, die nach Feststellen eines Lohndumpings für eine befristete Zeitdauer erlassen 

wurden und zwingende Mindestlöhne enthalten.  

(Normalarbeitsverträge sind gewöhnlich unbefristet und nicht zwingend, d.h. die Parteien können 

durch gegenseitige Vereinbarung frei davon abweichen.)  

 

Als materielle Bestimmungen eines Normalarbeitsvertrages, die auf Entsandte anzuwenden sind, 

kommen damit definitionsgemäss nur Mindestlöhne in Betracht. Weitere Bestimmungen, wie z.B. 

über die Höchstarbeitszeit oder die Ferien sind davon ausgeschlossen.  

 

Es kann sich um Normalarbeitsverträge auf Stufe Bund oder Kanton handeln.  
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EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etatà l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

Anwendbarkeit des Gesetzes

Auf alle entsandten Arbeitnehmer/innen: 
• Arbeitnehmer/innen der EU/EFTA 
• Arbeitnehmer/innen von Drittstaaten 
• Arbeitnehmer/innen aus allen Branchen 

(keine Beschränkung auf 
das Baugewerbe)

 
 

Anwendbarkeit des Gesetzes: Unterstellte Arbeitnehmer/innen  

Das Gesetz ist auf alle entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anwendbar, d.h.:  

• Arbeitnehmer/innen der EU und der EFTA  

• Arbeitnehmer/innen von Drittstaaten  

• Arbeitnehmer/innen aus allen Branchen  

(keine Beschränkung auf das Baugewerbe)  

 

Dauer der Arbeiten  

Das Gesetz gilt grundsätzlich für die ganze Dauer der Entsendung (Art. 2 Abs. 4 EntsG). Es ist 

keine Wartefrist vorgesehen: Ab dem ersten Arbeitstag in der Schweiz müssen den Entsandten 

die minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen gewährt werden, und zwar unabhängig von der 

Dauer des Einsatzes. Dies gilt also auch für sehr kurze Einsätze.  

 



 9

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etatà l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

Einschränkung

• Arbeiten von geringem Umfang 

• Montage und erstmaliger Einbau 

àhier gelten die Lohn- und 
Ferienbestimmungen nicht 

àalles andere gilt 

 
 

4. Arbeiten von geringem Umfang / Montage und erstmaliger Einbau  

 

Es sind hingegen Ausnahmen in der Anwendung einzelner Bestimmungen vorgesehen. Diese 

Ausnahmen betreffen einerseits Arbeiten von geringem Umfang und anderseits Montage- oder 

erstmalige Einbauarbeiten.  

 

Für diese Arbeiten gelten die Lohn- und Ferienbestimmungen nicht. Hingegen gelten: Arbeitszeit, 

Arbeitssicherheit, Schutz von Schwangeren, Gleichbehandlung von Frau und Mann. Darüber 

hinaus bleibt das Gesetz insgesamt auf solche Arbeiten anwendbar, so z.B. die Bestimmungen 

über die Kontrollen, die Sanktionen, das Klagerecht usw.  

 

Artikel 4 gibt dem Bundesrat die Kompetenz, die Kriterien festzulegen, nach denen zu bestimmen 

ist, ob eine Arbeit von geringem Umfang oder eine Montagearbeit vorliegt.  

 

In Bezug auf den Umfang der Arbeiten enthält das Gesetz in Artikel 4 Absatz 2 bereits gewisse 

Grundsatzkriterien (Dauer und Häufigkeit der Einsätze, Anzahl der betroffenen Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer). Die weiteren Details sind in der VO des Bundesrates geregelt.  
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EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etatà l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

Arbeiten von geringem Umfang

•max. 15 Arbeitstage
•Tage multipliziert mit Anzahl  

Arbeitnehmer/innen
•pro Kalenderjahr 

 
 

Arbeiten von geringem Umfang  

Die VO führt zu den Arbeiten von geringem Umfang aus, dass es sich um Arbeiten handelt, die 

höchstens 15 Arbeitstage pro Kalenderjahr dauern (Art. 3 EntsV). Weil aber die Dauer einer 

Arbeit auch von der Anzahl der Arbeitnehmer abhängt, wird weiter festgehalten, dass sich die 

massgebende Anzahl an Arbeitstagen aus der Multiplikation der entsandten Arbeitnehmer mit der 

Zahl der Tage ergibt, während der die Dienstleistung dauert. Dabei werden selbstverständlich nur 

die reinen Arbeitstage angerechnet.  

 

Mehrere Einsätze von sehr kurzer Dauer werden zusammengezählt, sofern die Einsätze im selben 

Kalenderjahr erfolgen.  
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EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etatà l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

Montage / erstmaliger Einbau

•Bestandteil einer Warenlieferung 
•notwendig zum Funktionieren 

der gelieferten Ware 
•von spezialisierten Arbeit-

nehmern ausgeführt 
•max. 8 Tage 
•Ausnahmen 

 
 

Montage und erstmaliger Einbau  

Montage- oder erstmalige Einbauarbeiten sind solche Arbeiten, die einen integralen Bestandteil 

eines Warenlieferungsvertrages bilden, und unabdingbar für das Funktionieren einer gelieferten 

Ware sind und von qualifizierten und/oder spezialisierten Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern 

des Lieferanten ausgeführt werden (Art. 4 EntsV).  

 

Darüber hinaus wird noch eine zeitliche Limite fixiert: Diese Arbeiten dürfen nicht länger als acht 

Tage dauern. Was darüber hinausgeht, kann keine Montage und kein erstmaliger Einbau sein, 

auch wenn die übrigen  Voraussetzungen an sich erfüllt wären. Das bedeutet, dass die Vorausset-

zungen kumulativ erfüllt sein müssen. Ist eine von ihnen nicht erfüllt, so kann nicht mehr von 

Montage (oder erstmaligem Einbau) im Sinne des Gesetze gesprochen werden.  

 

Ausnahmen  

Mit einer starren Anwendung der Regelung über die Arbeiten von geringem Umfang und die 

Montage bzw. den erstmaligen Einbau würde eine ganze Reihe von wirtschaftlichen Aktivitäten 

zumindest teilweise aus dem Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen, und zwar auch solche, 

in denen das Risiko des Sozialdumpings besonders gross ist. Aus diesem Grund sieht das Gesetz 
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- wie auch die EG-Richtlinie - vor, dass gewisse Wirtschaftsbranchen ausgenommen und damit 

der ordentlichen Regelung unterstellt sind.  

 

Es handelt sich um das Bauhaupt- und das Baunebengewerbe, sowie das Hotel- und Gastgewer-

be (Catering). Was alles zum Bauhaupt- und Baunebengewerbe gehört, wird in der Verordnung 

des Bundesrates näher umschrieben, und zwar in Artikel 5.  

 

Für diese Branchen sind alle Bestimmungen des Entsendegesetzes anzuwenden (Ausnahme von 

der Ausnahme), also auch die Lohn- und Ferienbestimmungen. Oder mit anderen Worten: In 

diesen Branchen kann es definitionsgemäss keine Arbeiten von geringem Umfang und auch keine 

Montage und keinen erstmaligen Einbau geben.  

 

Der Bundesrat könnte bei Bedarf weitere Branchen bezeichnen, die ebenfalls allen Bestimmungen 

des Gesetzes unterstellt werden sollen.  

 

 

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etatà l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

Minimale Arbeitsbedingungen

Art. 2 Abs. 1 EntsG: 
•minimale Entlöhnung 
à Art. 1 EntsV 

•Arbeits- und Ruhezeit 
à Art. 2 EntsV 

 
 

5. Minimale Lohn- und Arbeitsbedingungen  
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In Artikel 2 des Gesetzes werden die Bereiche aufgeführt, die auf die entsandten Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer anzuwenden sind. Für die Bereiche des Minimallohnes und der Arbeitszeit 

stellt sich die heikle Frage, welche konkreten Gesetzes- und Vertragsbestimmungen nun dazuge-

hören. Zu diesem Zweck enthält die Verordnung eine Liste von Bereichen, welche das Gesetz 

präzisieren (s. nachfolgend).  

 

Löhne  

Artikel 1 der EntsV listet die Inhalte auf, die zu den Regelungen über die Mindestlöhne zählen. 

Nebst den Mindestlöhnen selbst, gehören auch die Lohnerhöhungen, verschiedene Zuschläge 

(z.B. für Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit usw.), der Ferienlohn und der 13. Monatslohn 

dazu. Ferner die bezahlten Feiertage, die Lohnfortzahlung bei unverschuldeter Verhinderung des 

Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung und der Lohn bei Verzug des Arbeitgebers dazu.  

 

Zum Begriff des Mindestlohns: Damit die Mindestlohnvorschriften nicht einfach durch längere 

Arbeitszeiten umgangen werden können, hält die Verordnung ausdrücklich fest, dass der Lohn in 

Bezug zu einer bestimmten Arbeitszeit steht und letztere somit mitzuberücksichtigen ist (Art. 1 Bst. 

a EntsV: "im Verhältnis zur üblichen Arbeitszeit ausgedrückt").  

 

Im Falle der Lohnfortzahlung bei Krankheit, Unfall und Mutterschaft gehört auch eine kollektive 

Taggeldversicherung zu den anwendbaren Lohnbestimmungen. Das Gesetz sieht zwar keine 

Pflicht vor, solche Versicherungen abzuschliessen, doch kann sich diese aus einem allgemeinver-

bindlich erklärten GAV ergeben.  

 

Einzelfragen zum Lohn  

• Enthält ein GAV keine Mindestlöhne (und ist auch kein NAV anwendbar), so ist auf die 

entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Vorschrift über den Mindestlohn an-

wendbar. Die Behörden haben in diesem Fall keine Kompetenz, um selbst einen solchen fest-

zulegen oder einen Betriebsdurchschnittslohn anzuwenden (dies im Gegensatz zum 

Arbeitsvermittlungsgesetz).  

 

• Die Bestimmungen des Gesetzes und der Verordnung schaffen keine neuen Ansprüche 

zugunsten der Entsandten. So wird ein Arbeitgeber nicht generell verpflichtet, z.B. die Über-
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stunden zu entschädigen oder einen 13. Monatslohn zu entrichten, wenn dies nicht in einem 

Gesamtarbeitsvertrag vorgesehen ist.  

Enthält hingegen ein Gesetz oder eine Verordnung (oder ein allgemeinverbindlich erklärter 

Gesamtarbeitsvertrag) eine Bestimmung über die in Artikel 1 der Verordnung geregelten 

Punkte, so ist der ausländische Arbeitgeber verpflichtet, diese einzuhalten und den in die 

Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern diese Leistungen zukommen zu 

lassen.  

 

• Bezüglich der Löhne ist noch die allgemeine Regelung in Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes zu 

erwähnen. Danach gelten die im Zusammenhang mit der Entsendung ausbezahlten Geldent-

schädigungen grundsätzlich als Lohnbestandteil. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Entschädi-

gung einen Ersatz für getätigte Auslagen darstellt, wie z.B. für Reisekosten, für die 

Verpflegung oder die Unterkunft.  

 

• Es kann hier noch einmal erwähnt werden, dass weder das Entsendegesetz noch die Verord-

nung den Bereich der Sozialversicherungen berühren. Die entsandten Arbeitnehmer, die für 

eine beschränkte Zeit in der Schweiz, aber für einen Arbeitgeber mit Sitz im Ausland tätig 

sind, bleiben den Sozialversicherungen dessen Heimatstaates unterstellt. Sogar die obligatori-

sche Unfallversicherung ist auf sie nicht anwendbar.  

 

Arbeits- und Ruhezeit  

Analog zu den Mindestlöhnen, enthält die Verordnung in Artikel 2 eine Liste von Bereichen, die 

als Bestimmungen über die Arbeits- und Ruhezeit gelten. Nebst der ordentlichen Dauer der 

Arbeit gehören dazu die Überstunden, die Schicht-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit. 

Ferner die Pausen und die Ruhezeiten sowie die Reise- und Wartezeiten.  

 

Im übrigen sind die obenstehenden Bemerkungen über den Mindestlohn auch auf die Arbeits- und 

Ruhezeiten anwendbar. Falls der Gesamtarbeitsvertrag und das Gesetz über eine bestimmte 

Frage keine entsprechenden Bestimmungen enthalten sollten, so sind auf die Entsandten keine 

Vorschriften anwendbar. Zudem schafft das Entsendegesetz auch bezüglich der Arbeitszeiten 

keine neuen Ansprüche. Das Gesetz ermöglicht es nur (aber immerhin), bestehende Ansprüche 

auf die Entsandten anwendbar zu erklären.  



Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 
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EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etatà l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

Meldepflicht 

Inhalt der Meldung:  
- Zahl und Personalien der Arbeitnehmer 
- Datum des Arbeitsbeginns / 

Dauer der Arbeiten 
- Art der auszuführenden Arbeiten 
- genauer Ausführungsort 
- Kontaktperson des Arbeitgebers 

 
 

1. Allgemeines / Inhalt der Meldung  

 

Das Gesetz schreibt vor, dass der ausländische Arbeitgeber vor Beginn der Arbeiten der 

zuständigen kantonalen Behörde über die Entsendung seiner Arbeitnehmer eine Meldung 

einzureichen hat (Art. 6 EntsG, Art. 6 EntsV).  

Zu melden sind:  

• die Anzahl und die Personalien (Name, Vornamen usw.) der entsandten Arbeitnehmer 

(s. auch Ziff. 6 hiernach);  

• der genaue Arbeitsbeginn und die Dauer der Arbeiten;  

• die Art der Arbeiten;  

• der genaue Arbeitsort;  

• Kontaktperson des Arbeitgebers (s. dazu Ziff. 7 hiernach).  

 



 3 

EVD / DFE

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etatà l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs 

Meldeverfahren

• schriftlich oder per Internet 
• für Arbeiten von mehr als 

acht Tagen (mit Ausnahmen)
• Meldefrist: 1 Woche vor Arbeitsbeginn 

(mit Ausnahmen) 
• in der Amtssprache des Einsatzortes 
• auf dem amtlichen Formular

 
 

Die Meldung hat schriftlich und mit den dafür vorgesehenen, amtlichen Formularen zu 

erfolgen (s. dazu die Erklärungen unter den Ziffern 9 und 10). Diese Formulare können 

direkt per Internet ausgefüllt werden.  

 

Zu melden sind grundsätzlich alle Arbeiten, die länger als acht Tage dauern (s. aber die 

Ausnahmen unter Ziff. 2 unten). Der Verordnungsentwurf, der in die Vernehmlassung 

ging, sah noch eine Meldung für alle Entsendungen - auch die von kurzer Dauer -  vor. Um 

jedoch die bisherige Praxis zu Artikel 2 des Bundesgesetzes über Aufenthalt und 

Niederlassung der Ausländer (ANAG)1 beizubehalten, wonach für kurze Arbeiten keine 

Bewilligung notwendig ist, wurde diese Frist von acht Tagen eingeführt.  

 

Vorgeschrieben ist auch, dass die Angaben in der Amtssprache des Einsatzortes zu 

erfolgen haben (Art. 6 Abs. 1 EntsG).  

 

                                                 
1 Art. 2 Abs. 1 ANAG: "(…) Ausländer, die zur Übersiedlung oder zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
eingereist sind, haben diese Anmeldung binnen acht Tagen, auf jeden Fall jedoch vor Antritt einer Stelle, 
vorzunehmen (...)."  
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2. Ausnahmen  

 

Nach dem in Gesetz und Verordnung verankerten Grundsatz müssen alle Arbeiten 

gemeldet werden, die länger als acht Tage dauern.  

 

In bestimmten Branchen ist jedoch immer eine Meldung notwendig, auch wenn die 

Arbeiten nur von kurzer Dauer sind. Dies ist der Fall (Art. 6 EntsV):  

• im Bauhaupt- und im Baunebengewerbe;  

• im Gastgewerbe (Cafés, Restaurants, Hotels);  

• im Reinigungsgewerbe (gewerblich und privat);  

• im Überwachungs- und Sicherheitsdienst.  

 

Das Baugewerbe wird in Artikel 5 der Verordnung näher umschrieben. Es umfasst die 

Fertigstellung, die Wiederinstandstellung, den Unterhalt, die Änderung oder den Abbruch 

von Bauten. Dazu gehören namentlich der Aushub, Erdarbeiten, Abbrucharbeiten, Maler- 

und Reinigungsarbeiten usw.  

 

Der Verzicht auf die Meldepflicht für Arbeiten bis zu acht Tagen Dauer bedeutet jedoch 

nicht, dass der ausländische Arbeitgeber von der Einhaltung der Vorschriften des Gesetzes 

entbunden wäre. Die minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen müssen auch für solche 

Arbeiten vom ersten bis zum letzten Tag der Entsendung eingeha lten werden. Der Verzicht 

auf die Meldung hat nur zum Zweck, den Arbeitgeber wie auch die Behörden vom 

administrativen Aufwand zu befreien.  

 

Ausser den Arbeiten von kurzer Dauer gibt es noch eine weitere Ausnahme von der 

Meldepflicht. Gemäss Artikel 7 der Verordnung ist eine solche nicht notwendig, wenn für 

die Einreise einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers eine fremdenpolizeiliche 

Bewilligung notwendig ist. Dies ist jedoch nur für Angehörige von Drittstaaten aktuell.  

 

3. Anwendung der Frist  

 

Die Meldung hat eine Woche vor Arbeitsbeginn zu erfolgen (Art. 6 Abs. 3 EntsV). Die 

Nichteinhaltung der Frist führt jedoch nicht dazu, dass es dem ausländischen Arbeitgeber 

verwehrt wäre, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Schweiz zu entsenden. 
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Hingegen kann grundsätzlich die Einhaltung der Frist verlangt werden, was zu einer 

Verschiebung des Arbeitsbeginns führt.  

 

Auch wenn der Verordnungstext das Wort "spätestens" enthält, muss die Frist mit einem 

gewissen Ermessen angewendet werden. Dies gilt beispielsweise bezüglich unbedeutender 

Änderungen, die kurz vor oder allenfalls auch nach der Arbeitsaufnahme in der Schweiz 

eintreten könnten (z.B. wenn ein Arbeitnehmer zwei Tage vor Beginn oder während der 

Arbeiten erkrankt und der Arbeitgeber ihn durch einen andern Arbeitnehmer ersetzen will). 

Es wäre übertrieben, in einem solchen Fall die Einhaltung der siebentägigen Frist zu 

verlangen. Aus diesem Grund enthält die Verordnung in Artikel 6 Absatz 4 einige (wenige) 

Ausnahmesituationen, in denen die Meldung noch bis am Tage des Arbeitsbeginns 

erfolgen kann.  

 

4. Sanktion bei Nichteinhalten der Frist  

 

Hält der Arbeitgeber die Frist nicht ein, so kann die zuständige kantonale Behörde 

Sanktionen aussprechen. Gemäss Artikel 9 des Gesetzes ist eine Verwaltungsbusse bis Fr. 

5'000.- möglich.  

 

5. Meldung bei Montage und erstmaligem Einbau  

 

Die Montage und der erstmalige Einbau werden als Arbeiten definiert, die - zusammen mit 

anderen Kriterien - weniger als acht Tage dauern (Art. 4 EntsV). Dies führt dazu, dass für 

solche Arbeiten grundsätzlich keine Meldung erforderlich ist, da bezüglich der Meldung 

ebenfalls auf eine Dauer der Arbeit von (mehr als) acht Tagen abgestellt wird.  

Ausnahme: im Baugewerbe, Gastgewerbe, in der Reinigungsbranche und im 

Sicherheitsdienst hat die Meldung unabhängig von der Dauer der Arbeiten zu erfolgen 

(Art. 6 Abs. 2 EntsV).  

 

6. Angaben über die Entsandten  

 

Artikel 6 Absatz 5 Entsendeverordnung hält die Angaben fest, die für jeden Arbeitnehmer 

gemeldet werden müssen. Abgesehen von den Angaben, für die sich keine Probleme 

stellen (Name, Vornamen, Geschlecht, Datum des Arbeitsbeginns, Art der Arbeiten, 

genauer Arbeitsort in der Schweiz sowie die Personalien einer Kontaktperson des 
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Arbeitgebers), wurde beschlossen, vom Arbeitgeber ebenfalls das Geburtsdatum der in die 

Schweiz entsandten Personen sowie deren Sozialversicherungsnummern im Herkunftsstaat 

(sofern eine solche dort überhaupt besteht) zu verlangen.  

 

Diese Angaben haben nur zum Zweck, eine sichere Identifikation der in die Schweiz 

einreisenden Personen und damit eine effiziente Anwendung des Gesetzes zu ermöglichen. 

Das Risiko ist zu gross, dass verschiedene Personen genau denselben Namen tragen oder 

dass eine Person mit mehreren Vornamen mehrmals unter einem jeweils anderen 

Vornamen angemeldet wird. Die Behörden können sich deshalb nicht mit der einzigen 

Angabe des Vor- und Nachnamens begnügen.  

 

7. Kontaktperson  

 

Die Angabe einer Kontaktperson des Arbeitgebers ist obligatorisch (Art. 6 Abs. 5 Bst. e 

EntsV). Sie hat zum Zweck, den Behörden die Kontaktaufnahme mit dem Arbeitgeber zu 

erleichtern. Sie soll insbesondere verhindern, dass eine Behörde z.B. per Telefon mit 

zahlreichen Personen des betroffenen Betriebs spricht und allenfalls viel Zeit verliert, ohne 

womöglich an eine über die Entsendung zuständige Person gelangen zu können.  

 

Mit Vorteil sollte eine Person aus dem Betrieb selbst bezeichnet werden 

(Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Vorgesetztenfunktion, Person mit höherer 

Stellung usw.). Der Arbeitgeber kann auch sich selbst als Kontaktperson angeben. Denkbar 

wäre auch die Bezeichnung von Drittpersonen, wie Anwälte, Treuhandbüros usw. Sofern 

möglich (und soweit vorhanden), sollte eine Kontaktperson in der Schweiz angegeben 

werden.  
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Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs Systemablauf der Meldung 

Empfangsbestätigung 
Se

rv
er

elektron. Formular 

Kantonale Behörde

ZA
R 

Se
rv

er

Bearbeitung

Eingabe 

kant. trip. Komm.
parit. Komm. 

 
 

8. Systemablauf für Meldepflichtige  

 

Das Prinzip:  

1. Der Arbeitgeber füllt das Meldeformular aus und versendet es (per Internet, oder 

per Post an die kant. Behörde).  

2. Die elektronischen Meldungen treffen auf dem Server ein und werden 

automatisch an die zuständige Behörde des Kantons sowie an das Zentrale 

Ausländerregister (ZAR) weitergeleitet. Der Server versendet automatisch eine 

Eingangsbestätigung an den Arbeitgeber. Die Daten werden automatisch auf dem 

Server erfasst.  

Die per Post eingegangenen Meldungen sind direkt an den Kanton zu richten.  

3. Die kantonale Behörde bearbeitet das Gesuch (überprüfen der ZAR-Daten; 

überprüfen, ob die betreffende Person nicht bereits im ZAR eingetragen ist usw.) 

und gibt nötigenfalls (wenn die Meldung per Post erfolgt ist) die Daten manuell in 

das ZAR-System ein.  

4. Auf dem elektronischen Weg oder per Post bestätigt die kantonale Behörde die 

Meldung, sie erlässt einen Negativbescheid oder verlangt zusätzliche Angaben 

usw.  
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5. Ferner: Die kantonale Behörde informiert die kantonale tripartite Kommission 

und gegebenenfalls auch die betroffene paritätische Kommission.  

 

Den Arbeitgebern wird empfohlen, die Meldung auf dem elektronischen Weg 

einzureichen, da in diesem Fall die Bestätigung der Behörde grundsätzlich ebenfalls auf 

diesem Wege geschieht und damit gratis ist. Für die Bestätigungen, die per Post versendet 

werden, wird eine Gebühr erhoben.  

 

9. Meldeformular  für entsandte Arbeitnehmer (s. Beilage)  

und Zusatzformular für entsandte Arbeitnehmer (s. Beilage)  

 

Die Bundesverwaltung hat in Zusammenarbeit mit den Kantonen ein offizielles 

Meldeformular ausgearbeitet. Damit liegt ein für die ganze Schweiz einheitliches Papier 

vor. Dies soll einerseits den Vollzug vereinfachen und anderseits den ausländischen 

Arbeitgebern die Aufgabe erleichtern, wenn sie dieses Formular zur Meldung der von 

ihnen in die Schweiz entsandten Arbeitnehmenden verwenden.  

 

Dieses Formular kann auf Internet (auf der Homepage des IMES sowie des seco) nicht nur 

eingesehen, sondern heruntergeladen, direkt ausgefüllt und an die Behörde versendet 

werden. Es ist aber auch bei den schweizerischen diplomatischen Vertretungen im Ausland 

und bei den schweizerischen Arbeitsmarktbehörden erhältlich.  

 

10. Wegleitung zum Meldeformular  

(s. Beilage)  

 

 

 
 

______________________________ 
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A. Aufgaben der tripartiten Kommissionen im Rahmen der Entsendung  
 

E V D  /  D F E

S t a a t s s e k r e t a r i a t  f ü r  W i r t s c h a f t
S e c r é t a r i a t  d ‘E t a t à  l ‘ é c o n o m i e
S e g r e t a r i a t o  d i  S t a t o  d e l l ' e c o n o m i a
S t a t e  S e c r e t a r i a t  f o r  E c o n o m i c  A f f a i r s  E n t s e n d u n g  – R o l l e  d e r  t r i p .  K o m m .

• B e o b a c h t e n  d e r  A r b e i t s b e d i n g u n g e n
– I n  d e n  B r a n c h e n  o h n e  A V E -G A V

– I n  d e n  B r a n c h e n  m i t  e i n e m  A V E -G A V

• K o n t r o l l e  d e r  E i n h a l t u n g  d e r  N A V

• M e l d u n g  a n  d i e  k a n t o n a l e  B e h ö r d e

 
 

I. Die Beobachtung  

Wie dies bereits erwähnt wurde, besteht die Hauptaufgabe der tripartiten Kommission im 
Rahmen der flankierenden Massnahmen in der Beobachtung des Arbeitsmarktes gemäss 
Artikel 360b Absatz 3 Obligationenrecht.  

Diese Beobachtung umfasst die Gesamtheit des Arbeitsmarktes, inklusive die entsandten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.  

Diesbezüglich können die tripartiten Kommissionen:  

♦ die Arbeitsbedingungen der entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in allen 
Branchen kontrollieren, in denen es keinen allgemeinverbindlich erklärten 
Gesamtarbeitsvertrag gibt. Der Zweck dieser Kontrollen, welche die tripartite 
Kommission gestützt auf die bei ihr eingegangenen Meldungen vornehmen kann, besteht 
in der Aufdeckung von allfälligen Missbräuchen. Gegebenenfalls  kann sie den politischen 
Behörden das Ergreifen von Massnahmen vorschlagen (erleichterte 
Allgemeinverbindlicherklärung oder Erlass eines Normalarbeitsvertrages mit 
Mindestlöhnen).  

Auch hier kann die tripartite Kommission diese Kontrollen spontan oder aufgrund einer 
eingegangenen Anzeige durchführen. Eine solche kann beispielsweise von einer 
Gewerkschaft oder von einem entsandten Arbeitnehmer eingereicht werden, welcher die 
schweizerische Regelung kennt und das Gefühl hat, dass diese nicht korrekt angewendet 
wird.  

In den Branchen, die einen allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag 
aufweisen, kommt die Kompetenz, Kontrollen durchzuführen, den durch Vertrag 
eingesetzten paritätischen Organen zu (Art. 7 Abs. 1 Buchstabe a des Gesetzes). Es gehört 
deshalb nicht zu den Aufgaben der tripartiten Kommission, für die einzelnen entsandten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Kontrollen bezüglich der Einhaltung der 
Bestimmungen von Artikel 2 des Gesetzes durchzuführen.  

♦ Ganz allgemein die Auswirkungen der Entsendungen auf die Wirtschaft des Kantons oder 
der Region beobachten. Insbesondere in den Grenzgebieten dürfte es von Interesse sein, 
periodisch eine Bilanz bezüglich des Ausmasses der Entsendung, der Auswirkungen auf 
die ortsansässigen Betriebe, auf das Lohnniveau usw., zu ziehen.  

Im Zusammenhang mit dieser allgemeineren Beobachtung können die tripartiten 
Kommissionen natürlich auch diejenigen Branchen miteinbeziehen, die einen 
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allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag aufweisen. Falls nötig, können sie 
dies in Zusammenarbeit mit den paritätischen Organen der betroffenen Branchen tun.  

 

II. Kontrollen über die Einhaltung der zwingenden Normalarbeitsverträge  

Die nachfolgenden Ausführungen betreffen den Fall, in dem - wie früher beschrieben - eine 
tripartite Kommission den Erlass eines Normalarbeitsvertrages mit zwingenden 
Mindestlöhnen beantragt hat und die politische Behörde diesem Antrag gefolgt ist. Es stellt 
sich nun die Frage des Vollzugs eines solchen Normalarbeitsvertrages.  

Was die entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anbelangt, ist die Sit uation klar: 
Gemäss Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzes sind die tripartite Kommission 
zuständig, um die Einhaltung der in den Normalarbeitsverträgen geregelten Mindestlöhne zu 
kontrollieren.  

Es scheint uns wichtig, in diesem Zusammenhang die Kompetenzen der tripartiten 
Kommissionen zu präzisieren.  

Die den tripartiten Kommissionen zustehende Aufgabe beschränkt sich darauf, Kontrollen bei 
den entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie deren/dessen Arbeitgebern 
durchzuführen. Diesbezüglich sind die ausländischen Arbeitgeber gemäss Artikel 7 Absätze 2 
bis 4 des Gesetzes verpflichtet, den mit der Kontrolle betrauten Personen alle von diesen 
verlangten Dokumente aushändigen, den freien Zutritt zur Baustelle, zum Arbeitsplatz oder 
den Verwaltungsräumen zu gewähren. Das Ziel einer durch die tripartite Kommission 
durchgeführten Kontrolle liegt darin, zu überprüfen, ob der Mindestlohn nach 
Normalarbeitsvertrag eingehalten wird und ob die entsandten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer für die Dauer ihrer Entsendung in der Schweiz mindestens den Gegenwert 
dieses Lohnes erhalten.  

Kommt die tripartite Kommission zum Schluss, dass dies nicht der Fall ist, muss sie den 
festgestellten Verstoss bei der zuständigen kantonalen Behörde verzeigen (s. unten). Es gilt 
hervorzuheben, dass der tripartiten Kommission nicht die Kompetenz zusteht, den 
Arbeitgeber zur Zahlung der festgestellten Lohndifferenz zu verurteilen. Sie hat aber den 
ausländischen Arbeitgeber auf den Verstoss hinzuweisen und ihn zu bitten, die anwendbaren 
Bestimmungen einzuhalten. Hingegen kann die tripartite Kommission keine Verfügung mit 
Strafcharakter erlassen, wonach der ausländische Arbeitgeber rechtlich verpflichtet würde, 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den im Normalarbeitsvertrag festgesetzten 
Mindestlohn auszuzahlen.  

Der Normalarbeitsvertrag wird zwar vom Staat erlassen, doch gehört er zum Privatrecht. Aus 
diesem Grunde wird der Vollzug nicht durch eine staatliche Behörde wahrgenommen. Nur der 
Zivilrichter ist befugt, ein Urteil zu erlassen, das den Arbeitgeber zur Zahlung bestimmter 
ausgleichender Beträge verpflichtet.  

Es gilt in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass den Sozialpartnern ein Klagerecht 
auf Feststellung einer Verletzung des Gesetzes oder der Verordnung zusteht (Art. 11 EntsG).  

Schliesslich muss auch hervorgehoben werden, dass das Obligationenrecht bezüglich der 
Kontrolle über die Einhaltung der Normalarbeitsverträge durch Schweizer Betriebe keine dem 
Artikel 7 Absatz1 Buchstabe b EntsG analoge Bestimmung kennt. Der Vollzug des 
Normalarbeitsvertrages – wie auch der Vollzug des gesamten Arbeitsvertragsrechts – wird in 
diesen Betrieben den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern überlassen, die vor 
Arbeitsgericht zu klagen haben. Um auch in solchen Fällen den Vollzug der 
Normalarbeitsverträge zu erleichtern, wurde nun in Artikel 360e Obligationenrecht ein 
Klagerecht auf Feststellung von Verletzungen des Normalarbeitsvertrages zugunsten der 
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Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände geschaffen, analog zu Artikel 11 EntsG, der die 
Feststellungsklage im Entsendungsfall vorsieht.  
 

III. Meldung der Verstösse (Art. 9 EntsG)  

Stellt die tripartite Kommission im Rahmen ihrer Tätigkeiten Verstösse gegen das Gesetz fest, 
so meldet sie diese - wie die andern Kontrollorgane auch - der zuständigen kantonalen 
Behörde.  

Dieser Grundsatz gilt auch für die tripartite Kommission des Bundes, welche die festgestellten 
Verstösse der kantonalen Behörde desjenigen Ortes zu melden hat, an dem die Dienstleistung 
erbracht wurde.  

Weder das Gesetz noch die Verordnung enthält nähere Angaben über die Form dieser 
Meldung. Nach unserer Auffassung ist eine gewisse Flexibilität angebracht und die Lösung 
muss möglichst effizient sein. Es sollten deshalb keine zu starren Formvorschriften 
vorgesehen werden. Jeder Kanton ist aber frei, die Meldungen nach seinem Gutdünken zu 
regeln.  

Die tripartite Kommission, die einen Verstoss meldet, hat der kantonalen Behörde möglichst 
viele Informationen zu liefern, so z.B.:  

- genauer Arbeitsort  
- Datum der Kontrolle  
- festgestellter Sachverhalt  
- Anzahl betroffene Arbeitnehmer/innen 
- Name des Arbeitgebers  

 
 

B. Aufgaben der kantonalen Behörden im Entsendungsfall 

 

E V D  /  D F E

S t a a t s s e k r e t a r i a t  f ü r  W i r t s c h a f t
S e c r é t a r i a t  d ‘E tat à  l ‘ é c o n o m i e
S e g r e t a r i a t o  d i  S t a t o  d e l l ' e c o n o m i a
S t a t e  S e c r e t a r i a t  f o r  E c o n o m i c  A f f a i r s  

E n t s e n d u n g  – R o l l e  d e r  k a n t .  
B e h ö r d e

• E i n e  o d e r  m e h r e r e  B e h ö r d e n

• M e l d e v e r f a h r e n

• D u r c h f ü h r u n g  v o n  K o n t r o l l e n

• E n t s c h e i d e  ü b e r  d i e  S a n k t i o n e n

• Z u s t e l l e n  d e r  E n t s c h e i d e  

 
 

Im Nachfolgenden wird jeweils von der zuständigen kantonalen Behörde gesprochen. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass es sich in allen Fällen um dieselbe Behörde handelt. Den 
Kantonen steht die Wahl zu, ob sie eine einzige Behörde bezeichnen, oder ob sie die 
einzelnen Aufgaben allenfalls auf verschiedene Behörden verteilen wollen. Zum heutigen 
Zeitpunkt verfügen wir nicht über ein Gesamtbild der von den einzelnen Kantonen gewählten 
Lösungen.  
 



 5

I. Empfang und Behandlung der Meldungen  

Wir kommen hier nicht noch einmal auf das Meldeverfahren zurück, das bereits früher 
behandelt wurde.  

Hingegen möchten wir betonen, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen der kantonalen 
Behörde einerseits, und der tripartiten und paritätischen Kommission anderseits eine grosse 
Bedeutung zukommt. So können z.B. die Kontrollmechanismen nicht funktionieren, wenn die 
Kontrollorgane nicht rasch im Besitze der entsprechenden Meldungen über die entsandten 
Arbeitnehmer/innen sind.  
 

II. Durchführen der Kontrollen  

Nach Entsendegesetz sind die Bestimmungen über die Arbeits- und Ruhezeit (Art. 2 Abs. 1 
Buchst. b EntsG) sowie die Bestimmungen über die Arbeitssicherheit und den 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz auf die entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
anwendbar.  

Daraus folgt, dass die zuständigen kantonalen Behörden – im konkreten Fall die 
Arbeitsinspektorate – auch Kontrollen in Entsendungsfällen durchzuführen haben (Art. 7 Abs. 
1 Buchst. c EntsG). Je nachdem, für welche Organisation sich der Kanton entschieden hat, ist 
es möglich, dass diese Behörde automatisch informiert wird (z.B. weil sie eine Kopie der 
Meldungen erhält). Sollte das nicht der Fall sein, so muss man sich die Frage stellen, ob nicht 
eine systematische Weitergabe der Informationen oder das Zurückgreifen auf diese 
spezialisierten Behörden, welche nur in gewissen Situationen zuständig sind, zurückgegriffen 
werden sollte.  

Achtung: Die Bestimmungen über die Arbeitssicherheit sind zwar auf die Entsandten 
anwendbar, doch ist darauf hinzuweisen, dass letztere der obligatorischen Unfallversicherung 
nicht unterstehen (Art. 2 Abs. UVG).  

 

III. Entscheide und Sanktionen  

Die Kontrollorgane melden die im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit festgestellten Verstösse der 
kantonalen Behörde. Diese kann gegenüber den Arbeitgebern, die Gesetzesverstösse 
begangen haben, Sanktionen ergreifen. Artikel 9 Absatz 2 EntsG sieht drei mögliche 
Sanktionen vor:  

a. eine Verwaltungsbusse bis Fr. 5'000.-;  
b. das Verbot, während 1 bis 5 Jahren seine Dienste in der Schweiz anzubieten;  
c. die ganze oder teilweise Auferlegung der Kontrollkosten auf den fehlbaren 

Arbeitgeber.  
 

1. Die Verwaltungsbusse  

Das Gesetz sieht im Falle von geringfügigen Verstössen gegen die minimalen 
Arbeitsbedingungen (Art. 2 des Gesetzes) sowie bei Verstössen gegen die Bestimmungen 
über die Unterkunft (Art. 3) oder das Meldeverfahren (Art. 6) vor, dass die kantonale Behörde 
eine Verwaltungsbusse bis höchstens Fr. 5'000.- aussprechen kann.  

Das Entsendegesetz hält zudem ausdrücklich fest, dass Artikel 7 des Bundesgesetzes über das 
Verwaltungsstrafrecht (VStrR) zur Anwendung gelangt. Im Fall einer Entsendung dürfte es 
vermutlich oft schwierig sein, den Nachweis zu erbringen, welche Person genau strafrechtlich 
verantwortlich für das Nichtgewähren der minimalen Arbeit- und Lohnbedingungen nach 
Artikel 2 des Gesetzes ist. Einerseits wird sich diese Person zumeist im Ausland aufhalten 
und anderseits muss bestimmt werden, ob es sich um den Personalchef, den Verantwortlichen 
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für die Entsendung, den Direktor usw. handelt. Mit anderen Worten: Für die kantonale 
Behörde wäre es unmöglich, eine Strafe auszusprechen, weil sie nicht weiss, gegenüber wem 
diese ausgesprochen werden soll. Um diesem Problem zu begegnen, sieht Artikel 7 des 
Verwaltungsstrafrechtsgesetzes vor, dass auf die Verfolgung der strafbaren Personen 
verzichtet, und stattdessen an ihrer Stelle die Juristische Person (z.B. eine Aktiengesellschaft), 
die Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder die Einzelfirma zur Bezahlung der Busse 
verurteilt werden kann. Dies ist immer dann möglich, wenn die Ermittlung der strafbaren 
Personen im Verhältnis zur erwarteten Strafe unverhältnismässig wäre.  

Im übrigen ist das kantonale Verwaltungsverfahren anwendbar. Dies gilt auch für die 
Rechtsmittel, das rechtliche Gehör usw.  
 

2. Der Ausschluss vom schweizerischen Markt  

Bei schwerwiegenden Verstössen gegen Artikel 2 des Entsendegesetzes kann die kantonale 
Behörde dem betreffenden Arbeitgeber verbieten, während einer Dauer von 1 bis 5 Jahren 
seine Dienste in der Schweiz anzubieten. Die Dauer des Verbots liegt im Ermessen der 
Behörde, wobei die Schwere des Verstosses, die Anzahl der betroffenen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie allfällige einschlägige Vorstrafen zu berücksichtigen sind. Es ist 
darauf hinzuweisen, dass der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu den allgemeinen 
Prinzipien des Verwaltungsrechts gehört und es Aufgabe der Behörde ist, diesen Grundsatz in 
der Ausübung ihres Ermessens anzuwenden.  

Auch hier gilt, dass im übrigen das kantonale Verwaltungsverfahren zur Anwendung gelangt.  

 

3. Kontrollkosten  

Werden aufgrund von Kontrollen Verstösse aufgedeckt, so kann die kantonale Behörde dem 
fehlbaren Betrieb die Kontrollkosten ganz oder teilweise auferlegen. Auch hier geht es darum, 
eine Beurteilung in Anwendung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes vorzunehmen (so ist es 
z.B. nicht möglich, die Rechnung von Fr. 4'000.- eines Treuhandbüros, das mit der Kontrolle 
beauftragt wurde, ganz dem Betrieb aufzuerlegen, wenn dieser  lediglich die 
Ruhezeitvorschriften von zwei Arbeitnehmern in leichter Weise verletzt hat). Die Kosten 
dürfen keinen Bussencharakter aufweisen und die effektiven Kosten auf keinen Fall 
übersteigen.  
 

4. Andere Sanktionen  

Die obgenannten Sanktionen können von der Verwaltungsbehörde gestützt auf die 
Meldungen, die bei ihr eingehen, ausgesprochen werden.  

Darüber hinaus können noch Strafen in Anwendung von Artikel 12 des Gesetzes verhängt 
werden. Infolge des internationalen Umfeldes und der damit zusammenhängenden Probleme 
während der Untersuchung, kann davon ausgegangen werden, dass diese Bestimmung vor 
allem für besonders schwere Verstösse zur Anwendung gelangen wird.  

Vorbehalten bleiben auch die in den Gesamtarbeitsverträgen vorgesehenen 
Konventionalstrafen, die von einer paritätischen Kommission verhängt werden können.  
 

5. Mitteilung der Entscheide  

Nach Artikel 9 Absatz 3 EntsG haben die kantonalen Behörden, die eine Sanktion 
aussprechen, den Entscheid der Direktion für Arbeit des seco mitzuteilen. Im Sinne der 
Effizienz wäre es von Vorteil, wenn die kantonalen Behörden der Bundesbehörde nur die 
rechtskräftigen Entscheide zukommen lassen, d.h. die Entscheide, die nicht weitergezogen 
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wurden oder deren Beschwerde(n) abgewiesen wurde(n). Gestützt auf diese Mitteilungen 
kann die Bundesbehörde eine Liste der Betriebe aufstellen, gegen die eine Sanktion 
ausgesprochen wurde. Dies ist insbesondere bezüglich der Betriebe von Bedeutung, gegen die 
ein Verbot verhängt wurde, ihre Dienste in der Schweiz anzubieten.  

 

C. Definition des Lohnes der entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
 

EVD / DFE

Staatssekretar iat  für  Wir tschaf t
Secrétariat d‘ Etat à l ‘économie
Segretar ia to  d i  S tato  de l l 'economia
State  Secretar iat  for  Economic  Af fa irs  Lohn der  entsandten  Arbei tnehmer

• Bruttolohn
• evt l .  Entsendungsentschädigungen
• vor  Abzug der  Sozia lvers icherungsbei träge
• Vergleich  des  bezahlten Lohnes und nicht  

der  Kosten  für  den Arbei tgeber

 
 

I. Was ist der Lohn und welcher Lohn? 

Der massgebende Lohn ist das Total der Entschädigungen, das die entsandte Arbeitnehmerin 
oder der entsandte Arbeitnehmer für die Leistung erhält, die sie/er in der Schweiz für 
ihren/seinen Arbeitgeber erbringt.  

Der einzige Betrag, der für einen Vergleich herangezogen werden kann, ist der Bruttolohn vor 
Abzug der Sozialabgaben. Diese sind nämlich von Staat zu Staat so verschieden, sei es 
bezüglich der Höhe wie auch ihrer Rechtsnatur, dass dies jeglichen Vergleich verunmöglichen 
würde.  

Werden den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für die Dauer der Entsendung spezifische 
Entschädigungen ausbezahlt, so sind diese zum Bruttolohn hinzuzuzählen, ausser sie würden 
als Ersatz für tatsächlich getätigte und direkt mit der Entsendung zusammenhängende 
Aufwendungen dienen (Unterkunft, Essen, Reisespesen usw.), für die die Arbeitnehmerin 
oder der Arbeitnehmer aufzukommen hat (Art. 2 Abs. 3 EntsG). Wie wir bisher aufgrund 
unserer jetzigen Praxis festgestellt haben, werden die Lohndifferenzen durch die 
ausländischen Arbeitgeber mittels einer 'Entsendeentschädigung' ausgeglichen, um den 
Anforderungen des Schweizer Rechts zu genügen. Dies ist verständlich, weil damit eine 
Änderung des Basislohnes der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers verhindert werden 
kann. Aus buchhalterischer Sicht ist die Bezahlung einer einmaligen Entschädigung 
wesentlich einfacher, denn diese kann je nach Beschäftigungsart und Dauer der Entsendung 
pro Stunde, pro Tag, pro Woche oder Monat gewährt werden.  
 

II. Berücksichtigung der Sozialversicherungen und anderer Vorteile  

Die Frage, ob die Sozialversicherungen sowie andere Vorteile oder Belastungen des 
ausländischen Rechts für den Lohnvergleich berücksichtigt werden sollen, ist ein Problem, 
das sich immer wieder stellt. Wir möchten dazu eine klare Antwort geben, welche sich 
einerseits auf die Praxis der Behörden zur Verordnung über die Begrenzung der Zahl der 
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Ausländer (BVO) und anderseits auf die gesetzlichen Bestimmungen über die Entsandten 
abstützen kann.  

Das Gesetz und die europäische Richtlinie sehen vor, dass die entsandten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in den Genuss derselben Entlohnung kommen sollen, wie die 
einheimischen Arbeitnehmenden, zudem soll diese orts-, berufs- und branchenüblich sein. Die 
Priorität sollte also klar dem ausbezahlten Lohn zukommen. Eine andere Lösung hätte darin 
bestanden, die Kosten für den Betrieb zu vergleichen. Danach hätte die ausbezahlte 
Entlohnung für den ausländischen Arbeitgeber denselben effektiven Kosten zu entsprechen, 
wie das für einen schweizerischen Arbeitgeber der Fall ist. Diese Lösung wurde vor allem aus 
Praktikabilitätsgründen aufgegeben. Es ist nicht möglich, die Beitragssätze zu den 
Sozialversicherungen, die Steuerbelastung, die Schuldzinsen, die Höhe der Mieten und andere 
Elemente zu berücksichtigen, die auf die Kosten der Leistung einen Einfluss haben können.  

Aus diesem Grund stützt man sich auf die einzige Komponente, für die ein Vergleich möglich 
ist und die zu einem gerechten und vernünftigen Ergebnis führt, nämlich den Bruttolohn, 
zuzüglich allfälliger Entschädigungen für die Entsendung, sofern sie nicht dem Ersatz 
tatsächlich getätigter Aufwendungen der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers dienen.  
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