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Änderung der Verordnung über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer 
Vernehmlassung des Kantons Schwyz 
 
Sehr geehrte Frau Scherrer 

Mit Schreiben vom 28. Februar 2017 hat das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung 
und Forschung (WBF) den Kantonsregierungen die Unterlagen betreffend die Änderung der Verord-
nung über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Vernehmlassung 
bis 26. Mai 2017 unterbreitet. 
 
Die Kantone führen ihre Kontrollen entsprechend den Vorgaben des Staatssekretariats für Wirt-
schaft risikobasiert aus, wonach sich die Menge der Kontrollen nach Branchen und Regionen 
unterschiedlich ausrichtet. So braucht es beispielsweise entlang der Landesgrenzen mehr Kon-
trollen als in der Zentralschweiz. Wird lediglich die Quantität der Kontrollen erhöht, läuft man 
Gefahr, in bestimmten Regionen und Branchen unnötige Kontrollen durchzuführen. Bei einer 
risikobasierten Kontrollstrategie ist aber der Qualität mindestens eine ebenso wichtige Rolle bei-
zumessen wie der Quantität. Die verantwortlichen Arbeitsmarktbehörden sollen daher weiterhin 
kontinuierlich für Qualitätsverbesserungen einstehen und Kontrollen nur durchführen, wo es not-
wendig ist. 
 
Des Weiteren werden die Vollzugskosten durch die Erhöhung der Kontrollen massiv steigen. Im 
erläuternden Bericht wird ausgeführt, dass bereits heute auf freiwilliger Basis 35 000 Kontrollen 
erreicht werden. Dies zeigt deutlich auf, dass aktuell den effektiven Bedürfnissen in den Regio-
nen, in welchen eine erhöhte Kontrolle notwendig ist, Rechnung getragen wird. In diesen Regio-
nen müssten die Strukturen wohl nicht gross verändert werden, wogegen insbesondere der Kanton 
Schwyz durch die Erhöhung unnötig gezwungen wird, die personellen Ressourcen zu verstärken. 
Es ist darum kein Bedürfnis vorhanden, die Kontrollzahlen via Verordnung zu erhöhen, nur um die 
Flexibilität der risikobasierten Kontrolle einzuschränken. 
 



 

 - 2 - 

Aus den vorgenannten Gründen lehnen wir eine Erhöhung der Kontrollen klar ab. Sollte die Erhö-
hung trotzdem erfolgen, erwarten wir, dass die zusätzlichen Kontrollen in denjenigen Regionen 
durchgeführt werden müssen, in denen es tatsächlich notwendig ist. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
Kopie z.K. an: 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


