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er ehrlich ist
und einen Vertrag abschliesst,
der will, das s der Vertrag gilt. So ist es auch mit
einem Landes-Gesamtarbeitsvertrag (L-GAV):
Er macht nur Sinn, wenn er in den Betrieben
umgesetzt wird. Dies zum Schutz der ehrlichen
Arbeitgeber uud zum Schutz der in der Branche
tãtigen Arbeitnehmenden. Um die Umsetzung
des L-GAV in der Branche zu gewãhrleisten,
haben die Sozialpartnerverbãnde eine Kontrollstelle eingerichtet, die neben den Rechtsdiensten der Verbãnde die Durchführung des
L-GAV in den Betrieben überwacht und notfaU s durchsetzt. Jãhrlich werden in 2.000 zufãllig ausgewãhlten Betrieben, in denen der
L-GAV gilt, Kontrollen durchgeführt. Zusãtzlich kõnnen Arbeitnehmende, die in einem Betrieb nicht nach L-GAV behandelt wurden
und nicht die Mõglichkeit haben, sich an einen
Rechtsdienst zu wenden, eine Kontrolle ihres
Arbeitsverhãltnisses durch einen Inspektor der
Kontrollstelle verlangen. Arbeitgeber, die bei
der Umsetzung des L-GAV Fehler machen, werden informiert und aufgefordert, die Fehler zu
korrigieren. Mit einer Nachkontrolle wird ge prüft, ob der Betrieb die Fehler behoben hat.
Stellt sich dabei heraus, dass der L-GAV im Betrieb immer noch verletzt wird, wird der Arbeitgeber gebüsst.
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ie vertragsschliessenden Verbãnde
sind zum Vollzug
des Landes-Gesamtarbeitsvertrages (L-GAV)
verpfl.ichtet, was im Gastgewerbe durch die
Kontrollstelle Basel vorgenommen wird. Die
Inspektoren' Jwntrollieren jãhrlich 2.000 Betriebe, welche anhand einer repr ãsentativen
Stichpr obe ausgesucht werden, und reagieren
darüber hinaus auf Klagen der vertragsschliessenden Verbãnde oder einzelnen unterstellten
Mitarbeitenden. Das heisst, die Kontrollstelle
überprüft in sinnvoller Weise die Einhaltun g
der geltenden Regelungen, und es kann über
diesen Mechanismus sicher gestellt werden,
dass die in der Theorie gleich langen Spiesse
auch t atsãchlich gleich lang sind. Die Kontrollresultate haben sich über die letzten J ahre kontinuierlich verbessert, was zeigt, dass die Massnahmen nicht nur angemessen, sondern auch
zielführend sind.
Übrigens haben die Kontrollen in einer
ersten Phase beratenden und informativen
Charakter: Beim allerersten Kontakt eines Betriebes mit der Kontrollstelle werden (ausser bei einer fehlenden Arbeitszeiterfassung)
keine Bussen ausgesprochen, sondern der Betrieb wir d auf Fehler hingewiesen, was auch
dazll führ t , das s die Arbeitsplanung optirniert
wir d.

