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Arbeitsvertrag Gesuch um Änderung der Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages des Ausbaugewerbes der Westschweiz
Die vertragschliessenden Verbände, nämlich die Fédération
romande des entreprises de charpenterie, ébénisterie et menuiserie (FRECEM; und alle Westschweizer Sektionen), die
Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP; und alle Sektionen ausser der Sektion Jura), die
Groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols (GRPS),
die Groupement romand des techniverriers, die Association
fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpenterie et fabriques de meubles, die Association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres, der Zimmer-und
Schreinermeister-Verband Deutsch-Freiburg, der Plattenlegerverband Freiburg, die Association fribourgeoise des
métiers du verre, die Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie
(ACM), die Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie-peinture et décoration du canton de Genève (GPG), die
Chambre genevoise de carrelage et de la céramique (CGCC),
die Groupement genevois des métiers du bois (GGMB), die
Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes (AMV), die Association genevoise des
entreprises de revêtements d’intérieurs (AGERI), die Union
genevoise des marbriers (UGM), die Association genevoise
des décorateurs d’intérieur et courtepointières (AGDI), die
Association genevoise des toitures et façades (AGTF), die
Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie
civil, second-oeuvre (GGE), die Chambre genevoise de l’étanchéité et des toitures (CGE), die Association jurassienne des
menuisiers, charpentiers et ébénistes, die Association des
carreleurs de l’arc jurassien, die Association des parqueteurs
et poseurs de sols BEJUNE, die Association neuchâteloise des

menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs, die Association neuchâteloise des entreprises de plâtrerie-peinture,
die Association neuchâteloise des techniverriers, die Association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs, die Association
valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles, der Walliser Malerund Gipsermeisterverband, die Association valaisanne des
entreprises de linoléeurs et sols spéciaux, die Groupement
des vitriers du Valais romand, die Fédération vaudoise des
entrepreneurs, die Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, die Groupe vaudois des
entreprises de plâtrerie-peinture, die Groupe vaudois des
entreprises de parqueterie et revêtements de sols, die Groupe vaudois des entreprises de carrelages, die Groupe vaudois
des entreprises de travaux spéciaux en résine, die Groupe
vaudois des entreprises d’asphaltage et d’étanchéité, die
Groupe vaudois des entreprises de l’industrie du verre einerseits, die Gewerkschaften Unia, Syna und SIT anderseits, ersuchen um Allgemeinverbindlicherklärung folgender geänderter Bestimmungen des im Anhang zu den Bundesratsbeschlüssen vom 7. März 2013, vom 4. Februar 2016 und vom
29. Januar 2019 (BBl 2013 2255, 2016 1253, 2019 1339)
wiedergegebenen Gesamtarbeitsvertrages (GAV) des Ausbaugewerbes der Westschweiz: (Änderungen im PDF ersichtlich)
Rechtliche Hinweise:
Publikation nach Bundesgesetz vom 28. September 1956
über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen.
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Arbeitsvertrag:

Gesuch um Änderung der Allgemeinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages des Ausbaugewerbes der Westschweiz
(Bundesgesetz vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung
von Gesamtarbeitsverträgen)
Die vertragschliessenden Verbände, nämlich die Fédération romande des entreprises
de charpenterie, ébénisterie et menuiserie (FRECEM; und alle Westschweizer
Sektionen), die Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture
(FREPP; und alle Sektionen ausser der Sektion Jura), die Groupe romand des
parqueteurs et poseurs de sols (GRPS), die Groupement romand des techniverriers,
die Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpenterie et fabriques de meubles, die Association fribourgeoise des maîtres
plâtriers et peintres, der Zimmer-und Schreinermeister-Verband Deutsch-Freiburg,
der Plattenlegerverband Freiburg, die Association fribourgeoise des métiers du
verre, die Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie,
ébénisterie et parqueterie (ACM), die Chambre syndicale des entrepreneurs de
gypserie-peinture et décoration du canton de Genève (GPG), die Chambre genevoise
de carrelage et de la céramique (CGCC), die Groupement genevois des métiers du
bois (GGMB), die Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs
et storistes (AMV), die Association genevoise des entreprises de revêtements
d’intérieurs (AGERI), die Union genevoise des marbriers (UGM), die Association
genevoise des décorateurs d’intérieur et courtepointières (AGDI), die Association
genevoise des toitures et façades (AGTF), die Groupement genevois d’entreprises du
bâtiment et du génie civil, second-oeuvre (GGE), die Chambre genevoise de
l’étanchéité et des toitures (CGE), die Association jurassienne des menuisiers,
charpentiers et ébénistes, die Association des carreleurs de l’arc jurassien, die
Association des parqueteurs et poseurs de sols BEJUNE, die Association
neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs, die Association
neuchâteloise des entreprises de plâtrerie-peinture, die Association neuchâteloise
des techniverriers, die Association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs, die
Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie
et fabriques de meubles, der Walliser Maler- und Gipsermeisterverband, die
Association valaisanne des entreprises de linoléeurs et sols spéciaux, die
Groupement des vitriers du Valais romand, die Fédération vaudoise des
entrepreneurs, die Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et
charpenterie, die Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture, die Groupe
vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols, die Groupe vaudois
des entreprises de carrelages, die Groupe vaudois des entreprises de travaux
spéciaux en résine, die Groupe vaudois des entreprises d’asphaltage et d’étanchéité,
die Groupe vaudois des entreprises de l’industrie du verre einerseits, die
Gewerkschaften Unia, Syna und SIT anderseits, ersuchen um Allgemeinverbindlicherklärung folgender geänderter Bestimmungen des im Anhang zu den Bundesratsbeschlüssen vom 7. März 2013, vom 4. Februar 2016 und vom 29. Januar 2019
(BBl 2013 2255, 2016 1253, 2019 1339) wiedergegebenen Gesamtarbeitsvertrages
(GAV) des Ausbaugewerbes der Westschweiz:
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Anhang VIII
Aufgehoben
Anhang IX
Art. 2
Die Effektivlöhne aller Arbeitnehmer werden um 0,3% erhöht. Berechnungsgrundlage ist der Einzellohn vom 31. Dezember 2019.
***
Geltungsbereich
1

Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt im Rahmen von Absatz 2 für folgende
Arbeiten:
a.

Schreinerei, Zimmerei und Möbelschreinerei. Dazu gehören:
– Herstellung und/oder Anbringung von Holz-, Holz/Metall- und
Kunststofffenstern;
– Herstellung, Reparatur und/oder Restauration von Möbeln;
– Herstellung und/oder Anbringung von Küchenmöbeln;
– Parqueterie, als Nebentätigkeit;
– Skiherstellung;
– Herstellung
und/oder
Anbringung
von
Innenund
Geschäftseinrichtungen sowie von Sauna-Anlagen;
– Holzimprägnierung und -behandlung, die von Schreinereien,
Zimmereien,
Möbelschreinereien
und
von
Betrieben
der
Möbelfabrikation ausgeführt wird;
– Sandstrahlarbeiten,
die
von
Schreinereien,
Zimmereien,
Möbelschreinereien und von Betrieben der Möbelfabrikation
ausgeführt werden;
– Abbundarbeiten;
– Holzbau und Montage von Holzfertighäusern;
– Asbestsanierungen,
die
von
Schreinereien,
Zimmereien,
Möbelschreinereien und von Unternehmen der Möbelfabrikation
ausgeführt werden.

b.

Glaserei, technische Glaserei und Spiegelherstellung. Dazu gehören:
– Asbestsanierungen,
die
von
Glasereiunternehmen
Spiegelunternehmen ausgeführt werden.

c.
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und

Gipserei und Malerei. Dazu gehören:
– Staff und dekorative Elemente;
– Herstellung und Anbringung von Hängedecken und Platten für
Deckenverkleidung;
– Anbringung von Tapeten;

–
–
–
–
d.

Aussenisolation;
Holzimprägnierung und Verarbeitung;
Sandstrahlarbeiten;
Asbestsanierungen, die von Gipsereien und Malereiunternehmen
ausgeführt werden.

Plattenlegerarbeiten. Dazu gehören:
– Asbestsanierungen, die von
werden.

Plattenlegerunternehmen

ausgeführt

e.

Bodenleger und Parkettleger. Dazu gehören:
– Asbestsanierungen, die von Bodenlegern und Parkettlegern ausgeführt
werden.

f.

Dachdeckerei. Dazu gehören:
– Alle Arbeiten an der Gebäudehülle. Dieser Begriff schliesst ein:
geneigte Dächer, Flachdächer, Unterdächer und Fassadenbekleidungen
(mit dazu gehörendem Unterbau und Wärmedämmung);
– Asbestsanierungen, die von Dachdeckereiunternehmen ausgeführt
werden.

g.

Innenverkleidungen.

h.

Marmorarbeiten.

i.

Bildhauerarbeiten.

j.

Innendekorationsarbeiten.

k.

Stoffnäharbeiten.

l.

Einrahmungen, Storenreparatur und –montage.

m. Asphaltierungsarbeiten.
n.

Abdichtungsarbeiten.

o.

Spezialarbeiten mit Kunstharzen.

2 Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt für alle Arbeitgeber (Betriebe und
Betriebsteile), die im jeweiligen Gebiet der nachstehend aufgeführten Kantone
folgende Arbeiten verrichten:

a.

Kanton Freiburg:
– Schreinerei, Zimmerei und Möbelschreinerei;
– Glaserei, technische Glaserei und Spiegelherstellung;
– Gipserei und Malerei;
– Plattenlegerarbeiten;
– Bodenleger- und Parkettlegerarbeiten.

b.

Kanton Jura und Berner Jura:
– Schreinerei, Zimmerei und Möbelschreinerei;
– Glaserei, technische Glaserei und Spiegelherstellung;
– Bodenleger- und Parkettlegerarbeiten;
– Plattenlegerarbeiten (nur im Kanton Jura).

c.

Kanton Neuenburg:
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–
–
–
–
–
–
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Schreinerei, Zimmerei und Möbelschreinerei;
Glaserei, technische Glaserei und Spiegelherstellung;
Gipserei und Malerei;
Bodenleger- und Parkettlegerarbeiten;
Marmorarbeiten;
Bildhauerarbeiten.

d.

Kanton Wallis:
– Schreinerei, Möbelschreinerei und Zimmerei;
– Glaserei, technische Glaserei und Spiegelherstellung;
– Gipserei und Malerei;
– Bodenleger- und Parkettlegerarbeiten.

e.

Kanton Waadt:
– Schreinerei, Zimmerei und Möbelschreinerei;
– Glaserei, technische Glaserei und Spiegelherstellung;
– Gipserei und Malerei;
– Plattenlegerarbeiten;
– Bodenleger- und Parkettlegerarbeiten;
– Asphaltierung;
– Abdichtungsarbeiten;
– Spezialarbeiten mit Kunstharzen.

f.

Genf:
– Schreinerei, Zimmerei und Möbelschreinerei;
– Glaserei, technische Glaserei und Spiegelherstellung;
– Gipserei und Malerei;
– Plattenlegerarbeiten;
– Bodenleger- und Parkettlegerarbeiten;
– Dachdeckerei;
– Innenverkleidungen;
– Marmorarbeiten;
– Bildhauerarbeiten;
– Innendekorationsarbeiten;
– Stoffnäharbeiten;
– Einrahmungen, Storenreparatur und –montage;
– Asphaltierungsarbeiten;
– Abdichtungsarbeiten;
– Spezialarbeiten mit Kunstharzen.

Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt für die in den Betrieben nach Absatz 2
beschäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (miteingeschlossen sind
Vorarbeiter und Werkmeister), und dies unabhängig von der Art der Entlöhnung.
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Ausgenommen sind die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die ausschliesslich
im technischen und kaufmännischen Bereich des Betriebes tätig sind.
4

Artikel 42 des Gesamtarbeitsvertrages ist auf den Kanton Waadt nicht anwenbar.
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Die Allgemeinverbindlicherklärung gilt bis zum 31. Dezember 2023.

Allfällige Einsprachen gegen dieses Gesuch sind dem unterzeichneten Amt begründet und innert 15 Tagen, vom Datum dieser Veröffentlichung an, in 5
Exemplaren einzureichen.

3003 Bern, 10. Januar 2020
SECO – Direktion für Arbeit
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