Vereinbarung
zwischen dem

Kanton Basel-Landschaft
vertreten durch den Regierungsrat

und der

Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe, AMKB
vertreten durch das Co-Präsidium

betreffend

Verlängerung und Anderung
der Leistungsvereinbarung vom 12. Januar 2017

1. Verlängerung der Geltungsdauer

Die Geltungsdauer der in der Beilage wiedergegebenen und zum 31. Dezember 2019
auslaufenden Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Basel-Landschaft und der
AMKB (LV AMKB) über Arbeitsmarktkontrollen wird bis zum 3 1 . Dezember 2020 verlängert.

2. Anderung

Die LV AMKB wird wie folgt geändert:

1.2.4 Für den Bereich GAV

t. .I
Bundesratsbesch/uss vom 19. Dezember 2016 über die Attgemeinverbindticherklärung
des Gesamtarbeitsvertrages für Branchen des Ausbaugewerbes in den Kantonen BaselLandschaft, Basel-Stadt und Solothum (Verlängerung und Änderung);

t. .1

5.3

Auszahlungsplan

Die AMKB stellt dem Kanton jeweils auf Anfang des Quaftals Rechnung mit einer
Zahlungsfrist von 30 Tagen über:

t..

l

Quaftatszahlung gemäss AMAG (Pkt. 5.2.1) 125'OOO CHF zuzügtich MwSt.

6.2 Reporting
t..

l

Die AMKB berichtet nach folgenden Modalitäten:

a.

an die TPK summarisch einmal im Jahr;

t..l
h. an das K1GA zuhanden derVGD und des SECO

bis

Ende September des laufenden

Jahres und bis Ende Januar des Folgeiahres:

i

die effektiven Lohnkosten der Schwazarbeitsinspektoren, inkl. effektive
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die Netto-Soll-J ah re sarbe itszeit

de

r Schwanarbeitsin spektorc n'

3. lnkrafftreten / Geltungsdauer
Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2020
Die Geltungsdauer steht unter dem Vorbehalt anderslautender gesetzlicher Regelungen

Anpassungen an dieser Vereinbarung müssen schriftlich vereinbart werden.
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