Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Allgemeinverbindliche
GAV auf Bundes- und
Kantonsebene (Stand 1.
Juli 2020)1

CCT étendues au niveau
fédérale et cantonal (état
au 1er juillet 2020)2

CCL dichiarati di obbligatorietà
generale a livello federale e
cantonale (stato 1° luglio
2020) 3

Bundesratsbeschlüsse

Décisions fédérales

Decreti federali

Gegenstand des
Beschlusses

Objet de l’arrêté

Oggetto del decreto

Inkrafttreten
Entrée en vigueur
Entrata in vigore

Gültig bis
Valable jusqu’au
Valevole fino a

GAV des Ausbaugewerbes
der Westschweiz
GAV für die vorzeitige
Pensionierung im
westschweizerischen
Ausbaugewerbe (KVP)
GAV für Branchen des
Ausbaugewerbes in den
Kantonen Basel-Landschaft,
Basel-Stadt und Solothurn

CCT du second œuvre
romand
CCT pour la retraite
anticipée dans le second
œuvre romand
(CC RA)
CCT für Branchen des
Ausbaugewerbes in den
Kantonen BaselLandschaft, Basel-Stadt
und Solothurn

CCL du second œuvre romand

01.04.2013

31.12.2023

CCL pour la retraite anticipée
dans le second œuvre romand
(CC RA)

01.01.2019

31.12.2028

CCL für Branchen des
Ausbaugewerbes in den
Kantonen Basel-Landschaft,
Basel-Stadt und Solothurn

01.10.2010

31.12.2023

Eine monatlich aktualisierte Liste mit zusätzlichen Informationen ist auf www.seco.admin.ch verfügbar

1

2

La liste exhaustive est mise à jour chaque mois. Elle se trouve sur le site Internet www.seco.admin.ch

Un’attuale lista mensile con ulteriori informazioni è disponibile sul sito www.seco.admin.ch
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GAV für das Basler
Ausbaugewerbe
GAV für das Autogewerbe
Ostschweiz
LMV für das
Bauhauptgewerbe
GAV für den flexiblen
Altersrücktritt im
Bauhauptgewerbe (GAV
FAR)
GAV für die schweizerische
Betonwaren-Industrie
GAV für das schweizerische
Bäcker-, Konditoren- und
Confiseurgewerbe
GAV für das
Schweizerische
Carrosseriegewerbe
GAV für das
Schweizerische
Coiffeurgewerbe
GAV für die Contact- und
Callcenter-Branche
GAV für das Gewerbe für
Decken- und
Innenausbausysteme

CCT für das Basler
Ausbaugewerbe
CCT für das Autogewerbe
Ostschweiz
CN pour le secteur
principal de la construction
CCT pour la retraite
anticipée dans le secteur
principal de la construction
(CCT RA)
CCT pour l’industrie suisse
des produits en béton
CCT pour la boulangeriepâtisserie-confiserie
artisanale suisse
CCT de l'industrie suisse
de la carrosserie

CCL für das Basler
01.01.2014
Ausbaugewerbe
CCL für das Autogewerbe
01.11.2013
Ostschweiz
CNM dell'edilizia e del genio civile 01.01.1999

31.12.2022

CCL per il pensionamento
anticipato nel settore dell'edilizia
principale (CCL PEAN)

01.07.2003

31.12.2024

CCL per l’industria svizzera dei
prodotti in calcestruzzo
CCL per il settore della
panetteria-pasticceria-confetteria
artigianale svizzera
CCL per i rami professionali della
carrozzeria

01.08.2003

31.12.2021

01.11.2015

31.12.2023

01.03.2014

30.06.2022

CN des coiffeurs

CCN per la professione di
parrucchiere

01.06.2010

31.12.2020

CCT de la branche des
centres de contact et
d’appel
CCT für das Gewerbe für
Decken- und
Innenausbausysteme

CCL per il settore dei contact e
call center

01.07.2018

31.12.2020

CCL für das Schweizerische
Gewerbe für Decken- und
Innenausbausysteme

01.01.2018

31.12.2021

31.12.2021
31.12.2022
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GAV der Schweizerischen
Elektrobranche
GAV im Schweizerischen
Gebäudehüllengewerbe
GAV Vorruhestandsmodell
im Schweizerischen
Gebäudehüllengewerbe
GAV für das
Gärtnergewerbe in den
Kantonen Basel-Stadt und
Basel-Landschaft
L-GAV für das Gastgewerbe
GAV in der
Schweizerischen
Gebäudetechnikbranche
GAV für den Gerüstbau
GAV für den flexiblen
Altersrücktritt im
Gerüstbaugewerbe (GAV
FAR)
GAV für den Gleisbau
GAV für das
Holzbaugewerbe

CCT de la branche suisse
de l’électricité
CCT dans la branche
suisse de l’enveloppe des
édifices
CCT Modèle de préretraite
dans la branche suisse de
l’enveloppe des édifices
CCT für das
Gärtnergewerbe in den
Kantonen Basel-Stadt und
Basel-Landschaft
CCNT pour les hôtels,
restaurants et cafés
CCT dans la branche
suisse des techniques du
bâtiment
CCT pour les
échafaudeurs
CCT pour la retraite
anticipée des monteurs
d’échafaudages (CCT RA
Echafaudages)
CCT pour la construction
des voies ferrées
CCT für das
Holzbaugewerbe

CCL per il ramo svizzero elettrico

01.12.2014

30.06.2021

CCL per il ramo involucro edilizio
svizzera

01.07.2020

31.12.2024

CCL per un modello di
pensionamento anticipato per il
ramo involucro edilizio Svizzera
CCL für das Gärtnergewerbe in
den Kantonen Basel-Stadt und
Basel-Landschaft

01.03.2015

31.12.2028

01.01.2013

31.12.2021

CCNL dell’industria alberghiera e
della ristorazione
CCL nel ramo svizzero della
tecnica della costruzione

01.01.1999

31.12.2020

01.02.2014

30.06.2023

CCL per la posa di ponteggi

01.06.2020

31.03.2023

CCL per il pensionamento
anticipato nella posa di ponteggi
(CCL PEAN Posa di ponteggi)

01.08.2009

31.12.2021

CCL per le costruzioni ferroviarie

01.11.2000

31.12.2022

CCL per il settore delle
costruzioni in legno

01.06.2013

31.12.2020
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GAV für das
Schweizerische
Isoliergewerbe
GAV der Vereinbarung über
die berufliche Aus- und
Weiterbildung im Maler- und
Gipsergewerbe
GAV Vorruhestandsmodell
im Schweizerischen Malerund Gipsergewerbe
GAV für das
Schweizerische Marmorund Granitgewerbe
Kollektivvertrag für die
vorzeitige Pensionierung im
schweizerischen Marmorund Granitgewerbe
GAV für das Metallgewerbe
GAV für das Metallgewerbe
Baselland und Basel-Stadt
GAV für das
Schweizerische
Metzgereigewerbe

CCT pour le secteur suisse CCL per il settore svizzero
de l‘isolation
dell'isolazione

01.06.2014

31.12.2020

CCT relative à la formation
et au perfectionnement
professionnel dans la
peinture/plâtrerie
CCT modèle de préretraite
dans l'industrie suisse de
la peinture et de la
plâtrerie
CCT dans l’industrie
suisse du marbre et du
granit
CCT pour la retraite
anticipée dans l’industrie
suisse du marbre et du
granit
CCT pour l’artisanat du
métal
CCT für das
Metallgewerbe Baselland
und Basel-Stadt
CCT pour la boucheriecharcuterie suisse

CCL relative à la formation et au
perfectionnement professionnel
dans les métieres de la plâtreriepeinture
CCL per un modello di
pensionamento anticipato nel
ramo della pittura e gessatura

01.01.2002

31.12.2022

01.01.2017

31.12.2026

CCL pour l'industrie suisse du
marbre et du granit

01.01.2013

31.12.2020

CCL pour la retraite anticipée
dans l'industrie suisse du marbre
et du granit

01.08.2008

30.06.2025

CCL per l'artigianato del metallo

01.07.2014

30.06.2024

CCL für das Metallgewerbe
Baselland und Basel-Stadt

01.12.2015

31.12.2021

CCL per l'artigianato svizzero
della macelleria

01.12.2015

31.12.2020
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GAV für die Schweizerische
Möbelindustrie
GAV für die
Netzinfrastruktur-Branche

CCT de l’industrie du
meuble
CCT pour la branche
infrastructure de réseau

CCL per l'industria svizzera dei
mobili
CCL per il settore
dell'infrastruttura di rete

01.10.2013

31.12.2020

01.10.2018

31.12.2022

GAV für den
Personalverleih
GAV für das Plattenlegerund Ofenbaugewerbe

CCT de la branche du
travail temporaire
CCT pour la branche du
carrelage et de la poêleriefumisterie
CCT des professionnels de
l’automobile du Jura et du
Jura bernois
CCT du secteur du
nettoyage pour la Suisse
romande
CCT für das
Reinigungsgewerbe in der
Deutschschweiz
GAV für die
Reinigungsbranche in der
Deutschschweiz
(procédure facilitée)
CCT romande du
nettoyage des textiles

CCL per il settore del prestito di
personale
CCL per le professioni di
piastrellista e fumista

01.01.2012

31.12.2020

01.08.2018

31.12.2020

CCL des professionnels de
l’automobile du Jura et du Jura
bernois
CCL du secteur du nettoyage
pour la Suisse romande

01.09.2019

31.12.2023

01.04.2014

31.12.2022

CCL für die Reinigungsbranche in 01.07.2004
der Deutschschweiz

31.12.2020

CCL für die Reinigungsbranche in 01.01.2012
der Deutschschweiz
(conferimento agevolato
dell'obbligatorietà generale)
CCL romande du nettoyage des
01.12.2013
textiles

31.12.2020

GAV des professionnels de
l’automobile du Jura et du
Jura bernois
GAV des Reinigungssektors
für die Westschweiz
GAV für die
Reinigungsbranche in der
Deutschschweiz
GAV für die
Reinigungsbranche in der
Deutschschweiz
(erleichterte AVE)
GAV für die Reinigung von
Textilien in der Romandie

30.06.2022
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GAV für den Bereich der
privaten
Sicherheitsdienstleistungen
GAV für das
Schreinergewerbe
GAV Weiterbildung und
Gesundheitsschutz für das
Schreinergewerbe

CCT pour la branche des
services de sécurité privée

CCL per il ramo dei servizi di
sicurezza privati

01.07.2014

31.12.2022

CCT für das
Schreinergewerbe
CCT Weiterbildung und
Gesundheitsschutz für das
Schreinergewerbe

01.06.2012

31.12.2020

01.06.2009

31.12.2020

GAV für die Schweizerische
Ziegelindustrie
GAV Tankstellenshops in
der Schweiz
GAV für die
zahntechnischen
Laboratorien der Schweiz

CCT pour les tuileriesbriqueteries suisses
CCT des shops de
stations-service suisses
CCT pour des laboratoires
de prothèse dentaire

CCL per il mestiere del
falegname
CCL concernente il
perfezionamento professionale e
la protezione della salute per il
mestiere di falegname
CCL pour les tuilerie-briqueteries
suisses
CCL dei negozi delle stazioni di
servizio in Svizzera
CCL dei laboratori di protesi
dentaria svizzeri

01.10.2013

30.06.2021

01.02.2018

31.12.2020

01.06.2004

31.12.2021

Kantonsbeschlüsse

Décisions cantonales

Decreti cantonali

Gegenstand des
Beschlusses

Objet de l’arrêté

Oggetto del decreto

Inkrafttreten
Entrée en vigueur
Entrata in vigore

Gültig bis
Valable jusqu’au
Valevole fino a

Basel-Land

Bâle-Campagne

Basilea-Campagna
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GAV für das Dach- und
Wandgewerbe Baselland

CCT für das Dach- und
Wandgewerbe Baselland

CCL für das Dach- und
Wandgewerbe Baselland

01.04.2020

31.12.2022

GAV für das Maler- und
Gipsergewerbe Baselland

CCT für das Gipser- und
Malergewerbe im Kanton
Baselland

CCT für das Gipser- und
Malergewerbe im Kanton
Baselland

01.04.2020

31.12.2021

Basel-Stadt
GAV für das Gipsergewerbe
Basel-Stadt

Bâle-Ville
CCT für das
Gipsergewerbe BaselStadt
Freiburg
CCT de l'économie
forestière fribourgeoise
Genève
CCT pour les métiers de la
métallurgie du bâtiment
dans le Canton de Genève
CCT pour la retraite
anticipée (RA) dans la
métallurgie du bâtiment
dans le Canton de Genève
CCT des bureaux
d’ingénieurs de la
construction et des
techniques du bâtiment

Basilea-Città
CCL für das Gipsergewerbe
Basel-Stadt

01.01.2010

31.12.2022

01.04.2018

31.12.2021

01.05.2016

31.12.2020

01.07.2005

31.12.2020

01.01.2012

31.12.2021

Freiburg
GAV für die Freiburger
Forstwirtschaft
Genf
GAV pour les métiers de la
métallurgie du bâtiment
dans le Canton de Genève
Retraite anticipée (RA) pour
les métiers de la métallurgie
du bâtiment dans le Canton
de Genève
GAV des bureaux
d’ingénieurs de la
construction et des
techniques du bâtiment

Friburgo
CCL für die Freiburger
Forstwirtschaft
Ginevra
CCL pour les métiers de la
métallurgie du bâtiment dans le
Canton de Genève
Retraite anticipée (RA) pour les
métiers de la métallurgie du
bâtiment dans le Canton de
Genève
CCL des bureaux d’ingénieurs de
la construction et des techniques
du bâtiment
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GAV du secteur des parcs
et jardins, des pépinières et
de l’arboriculture du Canton
de Genève (erleichterte
Allgemeinverbindlicherkläru
ng)
GAV pour l’industrie des
garages dans le Canton de
Genéve
Neuenburg
GAV neuchâteloise du
commerce de détail
Tessin
GAV per i disegnatori del
Cantone Ticino
GAV personale delle
autorimesse
GAV nel ramo delle vetrerie
GAV posa piastrelle e
mosaici
GAV dei giardinieri
GAV imprese forestali
GAV per il personale delle
Imprese di pulizia e facility
services del Cantone Ticino

CCT du secteur des parcs
et jardins, des pépinières
et de l'arboriculture dans le
Canton de Genève
(extension facilitée)

CCL du secteur des parcs et
jardins, des pépinières et de
l’arboriculture du Canton de
Genève (conferimento agevolato
dell'obbligatorietà generale)

01.01.2015

31.12.2020

CCT pour l’industrie des
garages dans le Canton de
Genéve
Neuchâtel
CCT neuchâteloise du
commerce de détail
Tessin
CCT per i disegnatori del
Cantone Ticino
CCT per il personale delle
autorimesse
CCT nel ramo delle
vetrerie
CCT posa piastrelle e
mosaici
CCT dei giardinieri
CCT imprese forestali
CCT per il personale delle
Imprese di pulizia e facility
services del Cantone
Ticino

CCL pour l’industrie des garages
dans le Canton de Genéve

01.06.2015

31.12.2022

01.04.2014

31.12.2020

05.08.1998

30.06.2022

30.04.1997

30.06.2021

01.07.2011

30.06.2021

01.06.2018

30.06.2021

01.05.2019
01.10.2013
01.11.2019

30.06.2022
30.06.2022
30.06.2022

Neuchâtel
CCL neuchâteloise du commerce
de détail
Ticino
CCL per i disegnatori del
Cantone Ticino
CCL per il personale delle
autorimesse
CCL nel ramo delle vetrerie
CCL nel ramo della posa
piastrelle e mosaici
CCL dei giardinieri
CCL imprese forestali
CCL per il personale delle
Imprese di pulizia e facility
services del Cantone Ticino
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GAV per il commercio al
dettaglio
Waadt
GAV des bureaux
d’ingénieurs géomètres
vaudois
GAV des métiers de la
pierre du Canton de Vaud
GAV des paysagistes et
entrepreneurs du jardin du
canton de Vaud
GAV des bureaux
d’architectes et ingénieurs
vaudois
GAV du commerce de détail
de la ville de Lausanne
GAV des garages du
Canton de Vaud
Wallis
GAV über die minimalen
Ansprüche für Arbeitnehmer
des Bauhauptgewerbes des
Kantons Wallis im Bereich
der beruflichen Alters-,
Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge

CCT per il commercio al
dettaglio
Vaud
CCT des bureaux
d’ingénieurs géomètres
vaudois
CCT des métiers de la
pierre du Canton de Vaud
CCT des paysagistes et
entrepreneurs du jardin du
canton de Vaud
CCT des bureaux
d’architectes et ingénieurs
vaudois
CCT du commerce de
détail de la ville de
Lausanne
CCT des garages du
Canton de Vaud
Valais
CCT fixant les exigences
minimales en matière de
prévoyance
professionnelle, vieillesse,
survivants et invalidité pour
les travailleurs du secteur

CCL per il commercio al dettaglio

01.01.2020

30.06.2023

Vaud
CCL des bureaux d’ingénieurs
géomètres vaudois

01.04.2019

31.12.2022

CCL des métiers de la pierre du
01.01.2015
Canton de Vaud
CCL des paysagistes et
01.12.2007
entrepreneurs du jardin du canton
de Vaud
CCL des bureaux d’architectes et 01.01.2019
ingénieurs vaudois

31.12.2020

CCL du commerce de détail de la
ville de Lausanne

01.02.2014

31.12.2024

CCL des garages du Canton de
Vaud
Vallese
CCL über die minimalen
Ansprüche für Arbeitnehmer des
Bauhauptgewerbes des Kantons
Wallis im Bereich der beruflichen
Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge

01.07.2012

31.12.2021

01.10.2015

31.12.2020

31.12.2020
31.12.2021
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GAV über die Einführung
der vorzeitigen
Pensionierung RETAVAL
GAV über die vorzeitige
Pensionierung der
Arbeitnehmer im
Bauhauptgewerbe und
Plattenlegergewerbe
RETABAT
GAV pour le personnel au
service des entreprises de
parc, jardin et paysagisme
du Valais romand
GAV für das
Elektrogewerbe des
Kantons Wallis
GAV der Walliser
Waldwirtschaft
GAV der Gebäudetechnik
und der Gebäudehülle des
Kantons Wallis
GAV für das Ofenbau- und
Cheminéebaugewerbe im
Kanton Wallis

principal de la construction
du canton du Valais
CCT introduisant un
régime de préretraite
RETAVAL
CCT über die vorzeitige
Pensionierung der
Arbeitnehmer im
Bauhauptgewerbe und
Plattenlegergewerbe
RETABAT
CCT pour le personnel au
service des entreprises de
parc, jardin et paysagisme
du Valais romand

CCL introduisant un régime de
préretraite RETAVAL

01.02.2010

31.12.2027

CCL über die vorzeitige
Pensionierung der Arbeitnehmer
im
Bauhauptgewerbe und
Plattenlegergewerbe RETABAT

01.10.2004

31.12.2028

CCL pour le personnel au service
des entreprises de parc, jardin et
paysagisme du Valais romand

01.06.2011

30.04.2023

CCT des métiers de
l’électricité du canton du
Valais

CCT des métiers de l’électricité du
canton du Valais

01.05.2009

31.05.2023

CCT de l’économie
forestière valaisanne
CCT de la technique et de
l'enveloppe du bâtiment du
canton du Valais

CCL de l'économie forestière
valaisanne

01.10.2005

31.12.2023

CCL de la technique et de
l'enveloppe du bâtiment du
canton du Valais

06.05.2009

31.05.2024

CCT des poêliers-fumistes
et constructeurs de

CCL des poêliers-fumistes et
constructeurs de cheminées du
canton du Valais

01.11.2020

31.05.2024
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cheminées du canton du
Valais
GAV der Plattenleger des
Kantons Wallis
Zürich
GAV für das Gipsergewerbe
der Stadt Zürich

CCT der Plattenleger des
Kantons Wallis
Zurich
CCT für das
Gipsergewerbe der Stadt
Zürich

CCL der Plattenleger des
Kantons Wallis
Zurigo
CCL für das Gipsergewerbe der
Stadt Zürich

01.04.2013

31.12.2021

01.07.2012

31.03.2024

