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Zentrale Paritätische Kommission (ZPK)

Deklarationspflichten und «Sonstiges Personal» in Branchen
mit allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsverträgen (ave GAV)
Die ZPK stellt im Zuge ihrer Kontrollen immer wieder fest, dass Betriebs- und Mitarbeiterdeklarationen
gar nicht oder nicht fristgerecht vorgenommen werden. Oft bemerken Betriebe auch nicht, dass für das
eigens angestellte Reinigungspersonal z. T. spezielle Voraussetzungen gelten.
Deklarationspflicht bei der ZPK
Einige Arbeitgeber gehen fälschlicherweise davon aus, dass sie durch die Beschäftigtenmeldung bei der zentralen Stelle
der Liechtensteinischen Landesverwaltung ihren Meldepflichten bei der ZPK nachgekommen sind. Dies ist falsch. Diese
Daten werden nicht an die ZPK weitergeleitet. Darauf weist die Landesverwaltung übrigens auch ausdrücklich hin.
Arbeitgeber, die einem ave GAV unterstellt sind, müssen sich auch bei der ZPK auf Monatsende hin deklarieren. Bei
Verletzung dieser gesamtarbeitsvertraglichen Verpflichtung kann die ZPK dem Arbeitgeber Konventionalstrafen sowie
Kontrollkosten auferlegen.
«Deklarationen sind immer auf das jeweilige Monatsende bei der ZPK vorzunehmen.»
Vollzugskostenbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Für den Vollzug des jeweiligen ave GAV entrichten die Arbeitgeber und Arbeitnehmer Beiträge. Die Arbeitgeberbeiträge
sind in den meisten Branchen abgestuft und werden von der ZPK am Anfang eines Jahres in Rechnung gestellt. Die Arbeitnehmerbeiträge werden hingegen pro Quartal abgerechnet. Die Höhe dieser Beiträge können auf der Homepage der
ZPK (www.zpk.li) nachgelesen werden.
«Sonstiges Personal»
In den meisten ave GAV wird im Geltungsbereich das
«Sonstige Personal» erwähnt. Darunter fallen das technische und administrative Personal sowie das Reinigungsund Kantinenpersonal. Wenn z. B. ein Autogewerbebetrieb eine Sekretärin oder einen Buchhalter selber
anstellt, gilt der GAV des Autogewerbes. Hingegen gilt
bei eigens angestelltem Reinigungspersonal der ave
GAV Gebäudereinigungs- und Hauswartdienstgewerbe.
Achtung: Dort gelten teils andere Voraussetzungen und
Mindestlöhne als in jenem GAV, dem der Betrieb angeschlossen ist. Auch dieses Personal muss bei der ZPK
deklariert werden.
Ist ein Betrieb hingegen keinem ave GAV unterstellt,
so ist auch das eigens angestellte Reinigungspersonal
keinem ave GAV unterstellt.
Für Fragen und weitere Auskünfte steht Ihnen
die ZPK-Geschäftsstelle gerne zur Verfügung
(Telefon 237 87 57, Email info@zpk.li).

