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Ausserordentliche Versammlungen des Schweizerischen Plattenverbandes  

zum Thema LGAV 

 

Ausgangslage 

Die Mitglieder des Schweizerischen Plattenverbandes (SPV) sind aufgefordert, an den 

einberufenen ausserordentlichen Sektionsgeneralversammlungen bzw. der ausseror-

dentlichen Delegiertenversammlung vom 7. November 2017 über die Einführung des 

über vier Jahre ausgehandelten, neuen Landesgesamtarbeitsvertrages (LGAV) zu be-

finden.  

An diesen Vollversammlungen bzw. an der Delegiertenversammlung des SPV können 

keine Einzelteile dieses Gesamtwerkes nachverhandelt werden. Die Ratifizierung der 

Gewerkschaften UNIA und SYNA haben am 20. Mai 2017 und jene von SPV und 

FEUSUISSE am 13. Juni 2017 bereits stattgefunden. Die Abstimmungen der Gewerk-

schaften fanden gemäss ihren Richtlinien und Statuten, jene der Arbeitgeberseite nach 

ihren existierenden Statuten bzw. der Usanzen vergangener Jahre statt. Zweifelsohne 

bestehen gewisse Lücken in den Reglementen bzw. Statuten beider Arbeitgeberver-

bände, welche mit entsprechenden Statutenänderungen geschlossen werden müssen.  

Ein «Nein» zum neuen LGAV bedeutet auch ein Nein zum bestehenden GAV.  

Der GAV für das Plattenlegergewerbe vom 1. April 2013 wird per 31. März 2018 aufge-

hoben, falls der LGAV für das Plattenleger- und Ofenbaugewerbe (2018-2020) von ei-

ner Vertragspartei bis am 8. November 2017 nicht ratifiziert wird. 

Wollen die Mitglieder des SPV keinen GAV resp. LGAV und stimmen anlässlich ihrer 

Vollversammlungen resp. an der Delegiertenversammlung mit einem «Nein», entsteht 

ab 1.1.2018 ein AVE vertragsloser Zustand. Die Mitglieder des SPV hätten dann den 

geltenden GAV bis zum 31.3.2018 weiterhin einzuhalten. Ab 1. April 2018 hätte die 

Plattenlegerbranche keinen GAV mehr. Stimmen die Mitglieder des SPV jedoch mit ei-

nem «Ja», dann kann nachfolgender Wortlaut des vorverhandelten Vertrages mit den 

Sozialpartnern unterzeichnet werden.   

Der GAV für das Plattenlegergewerbe vom 1. April 2013 wird um ein Jahr (bis 31. März 

2019) verlängert, falls der LGAV für das Plattenleger- und Ofenbaugewerbe (2018-

2020) von allen Vertragsparteien bis am 8. November 2017 ratifiziert wird. In diesem 

Fall wird die Verlängerung der AVE für ein weiteres Jahr bis Ende 2018 beantragt. 

 

  



Um was geht es? 

Die Verhandlungen für einen neuen LGAV wurden am 14. Dezember 2012 in Olten auf-

genommen. Die Delegationen des SPV und dem damaligen VHP sowie der Sozialpart-

ner arbeiteten insgesamt über 4 Jahre am heute vorliegenden Vertragstext, des neuen 

LGAV. Was waren die Ziele, welches dieses neue Vertragswerk erfüllen sollte? 

▪ Zusammenführung der beiden Gewerkschaften UNIA und SYNA in einen einzigen 

GAV (bis dahin galt SPV mit UNIA und UNIA/SYNA mit VHP). 
 

▪ Zusammenführung der beiden Arbeitgeberverbände SPV und FEUSUISSE in einen 

einzigen GAV (bis dahin galt nur der SPV GAV, da AVE; kein Mitspracherecht des 

Partnerverbandes). 
 

▪ Zusammenführung der verschiedenen Mindestlöhne aller Arbeitnehmenden in einen 

einzigen GAV (bis dahin unterschiedliche Mindestlöhne). 
 

▪ Verschmelzung von drei unterschiedlichen Arbeitszeiten in eine einzige wöchentli-

che Arbeitszeit und in einen einzigen GAV (bis dahin galten die 40 bzw. 40,75 resp. 

41,5 Stundenwoche). 
 

▪ Vereinfachung und Kostensenkung im Vollzug (Kontrolle der Einhaltung des GAV), 

da der Aufwand für die korrekte Behandlung der fehlbaren Unternehmungen stetig 

und rasant grösser wurden.  

 

Bemerkungen zum vorliegenden Vertragswerk LGAV 

▪ Um diese vielfältigen Ausgangslagen, geforderte Anpassungen beider Seiten sowie 

die Besitzstandswahrung einigermassen erfüllen zu können, kamen die bestellten 

Delegationen nicht um ein »Geben» und «Nehmen» herum. Diese erarbeitete Kom-

promissbereitschaft konnte nun in vorliegenden Vertragswerk zusammengeführt und 

am 13.06.2017 ratifiziert werden = LGAV.  
 

▪ Aus einem ausgehandelten Gesamtwerk können nun keine Einzelteile herausgeris-

sen und für sich alleine betrachtet werden. 
 

▪ Nachverhandlungen zu einzelnen Artikeln des LGAV können erst ab 2019 im Rah-

men der jährlichen Verhandlungen und auf Antrag der Mitglieder ausgehandelt wer-

den. 
 

▪ Das Akkordverbot wurde streng nach statutarischen Vorgaben des SPV anlässlich 

ihrer Sektionsgeneralversammlungen 2016 und anlässlich der Delegiertenversamm-

lung 2016 demokratisch verabschiedet. Über eine allfällige Wiedereinführung eines 

Akkordverbots müsste eine nächste Delegiertenversammlung befinden. 
 

▪ Die Ablehnung des LGAV kann schwerste Folgen für die Branche nach sich ziehen. 

Erscheinungen wie in Deutschland oder in Ländern ohne öffentlichen Vertrag führen 

zum Zerfall des Plattenlegergewerbes. Eine solche Entwicklung wird eintreten, da 

der freie Markt keine Grenzen nach unten kennt. 

  



Was bedeutet ein vertragsloser Zustand? 

➢ Eine Kontrolle von Rahmenbedingungen des Plattenlegergewerbes fällt komplett 

weg. 
 

➢ Die Einhaltung eines Mindestlohnes fällt weg. 
 

➢ Die täglichen Arbeitszeiten werden nicht mehr eingehalten. 
 

➢ Wöchentliche Höchstarbeitszeiten können nicht mehr überprüft werden. 
 

➢ Spesenentschädigungen werden umgangen. 
 

➢ Es wird im Akkord zu ausländischen Konditionen gearbeitet.  
 

➢ Die Einhaltung von Ferientagen kann nicht mehr überprüft werden. 
 

➢ Der gesetzlich verpflichtete Gesundheitsschutz muss von Behörden geprüft werden.  
 

➢ Jeder Unternehmer agiert ohne GAV-Bedingungen nach seinem Gutdünken, muss 

sich nur noch an die Bundesgesetze halten. 
 

➢ Es entsteht unweigerlich ein Wildwuchs und spielt jenen Unternehmen die Hand, 

welche sich heute bereits schwertun, Branchenbedingungen einzuhalten. 

 

Fazit 

Der Zentralvorstand des Schweizerischen Plattenverbandes, die Arbeitgebervertreter 

der Zentralen Paritätische Berufskommission ZPBK sowie die Arbeitgebervertreter von 

FEUSUISSE und SPV in der Verhandlungsdelegation stehen klar und unmissverständ-

lich hinter dem neuen Vertragswerk LGAV. Er bittet die Mitglieder des SPV anlässlich 

ihrer Vollversammlungen bzw. der Delegiertenversammlung vom 07. November 2017, 

den LGAV erneut zu ratifizieren und diesem mit einem «Ja» zuzustimmen. 

 

Fakten als Stellungnahme zu den aufgeführten Punkten der Gegner des LGAV 

1.3 Persönlicher Geltungsbereich 
Neu werden die Lehrlinge auch dem LGAV unterstellt. FEUSUISSE besass diesen Pas-
sus bereits in ihrem alten GAV, für den SPV ist dies neu. Der Obulus eines Lehrlings für 
den Berufs- und Vollzugskostenbeitrag beträgt Fr. 5.- pro Monat. 
Der Kreis jener, welcher keinen Berufs- und Vollzugskostenbeitrag bezahlen muss, 
wurde im LGAV neu klar definiert. 
 
  



6.1.2 Wöchentliche Höchst- und Mindestarbeitszeit 
Nach OR Art. 9 Arbeitsgesetzt dürfen max. 50 Stunden pro Woche gearbeitet werden. 
Der LGAV sieht jedoch nur 47 Stunden vor. Weshalb ist das so? 
Die Arbeitgeberdelegation hat ausgehandelt, dass jeder Arbeitnehmer pro Arbeitstag 30 
Minuten Fahrzeit (Arbeitszeit) auf sich nehmen muss, welche unbezahlt sind. Dies wie-
derum aufgrund des zunehmenden Verkehrs und der Tatsache, dass die Baustellen 
nicht domizilnahe ausgewählt werden können. Wird nun von Montag bis Samstag gear-
beitet, fallen sechsmal 30 Minuten (= 180 Minuten) bzw. 3 Stunden unbezahlte Arbeits-
zeit an. Kumulierte man die gesetzlichen 50 Stunden mit diesen 3 Stunden wäre diese 
Vertragsposition nicht gesetzeskonform. Demzufolge können nur 47 Stunden gelten. 
 
Betreffend Flexibilität muss beachtet werden, dass neu 100 Stunden pro Jahr zu-
schlagsfreie Arbeitszeit ausgehandelt werden konnten. Dies erachtet die Arbeitgeberde-
legation als einen grossen Erfolg zu Gunsten eben dieser Flexibilität. 
 
10.1 Berufs- und Vollzugskosten 
Das alte Verhältnis zwischen Ausbildungs- vs. Vollzugskosten betrug 45% zu 55%. Die 
Vollzugskosten dienen gem. Art. 10.1.2 primär der Deckung von Kosten für den Vollzug 
des Gesamtarbeitsvertrages, sekundär der beruflichen Weiterbildung sowie der Arbeits-
sicherheit und falls weitere Mittel zur Verfügung stünden, Notlagen im sozialen Bereich 
zu unterstützen. 
 
Leider haben die Vollzugskosten gegenüber den Anfängen extrem zugenommen. Die 
Fälle werden immer komplexer, die Umgehungstaktiken der kontrollierten Firmen immer 
ausgeklügelter. Zudem hat sich eingebürgert, dass fast alle fehlbaren Unternehmen 
vom Rekursrecht Gebrauch machen, was wiederum Kosten auslöst.  
Die detaillierte Abrechnung über die Verwendung der eingenommenen Berufs- und Voll-
zugskosten muss durch die ZPBK jährlich dem Staatssekretariat für Wirtschaft einge-
reicht werden. Das alte Verhältnis entspricht leider längst nicht mehr den ausgewiese-
nen Tatsachen. Nun wird im LGAV das derzeit korrekte Verhältnis dargestellt. Dies 
heisst jedoch nicht, dass die Verhältniszahl in Zukunft so bleiben muss. Sobald eine dis-
zipliniertere Situation innerhalb der kontrollierten Betriebe verzeichnet werden kann, 
wird der Weiterbildungssatz wieder angehoben.  
 
Folglich kann diese Zahl nicht gewünscht werden, sondern entspricht den tatsächlichen 
Begebenheiten. 
 
13.1 Verbot von Akkordarbeit 
Anlässlich sämtlicher Generalversammlungen der Sektionen 2016 sowie der Delegier-
tenversammlung vom 17. Juni 2016 wurde über das Akkordverbot eingehend und um-
fassend beraten. Die DV hat am 17. Juni 2016 diesem Akkordverbot einstimmig zuge-
stimmt, bei einer Enthaltung (siehe Protokoll im Netz). 
 
Auf diesen Punkt wird nicht weiter eingetreten. 
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