Die Stellenmeldepflicht schafft neue administrative Hürden für Arbeitgeber
Was ist eine Stellenmeldepflicht?
Am 1. Juli 2018 wurde in Umsetzung der im Jahr 2014 angenommen Masseinwanderungs -Initiative die
sog. „Stellenmeldepflicht“ eingeführt. Diese Meldepflicht bedeutet für den Arbeitgeber, dass er vor der
Neubesetzung einer offenen Stelle in seinem Betrieb jeweils überprüfen muss, ob diese auf der Liste des
Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) aufgeführt ist. Diese Liste enthält sämtliche offenen Stellen,
welche einen Schwellenwert von mindestens 8% Arbeitslosigkeit überschreiten und somit als Berufsarten
mit hoher Arbeitslosigkeit gelten. Die Liste der meldepflichtigen Stellen ist unter www.arbeit.swiss
veröffentlicht und gültig bis Ende 2019. Danach wird sie durch das SECO erneut überprüft und
aktualisiert.
Wann muss gemeldet werden?
Wenn der Arbeitgeber die vakante Stelle unter den gelisteten Berufsarten findet, sollte er in einem
zweiten Schritt prüfen, ob eine Ausnahme von der grundsätzlichen Meldepflicht vorliegt: (1) Wenn Stellen
durch Personen besetzt werden, die bereits bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung als stellensuchend
angemeldet sind; (2) Wenn Stellen mit internen Mitarbeitenden besetzt werden, die zum Zeitpunkt des
Wechsels seit mindestens 6 Monaten im Unternehmen beschäftigt sind ; (3) Bei Beschäftigungen, die
maximal 14 Kalendertage dauern; (4) Wenn Personen angestellt werden, die mit Zeichnungsberechtigten
im Unternehmen durch Ehe oder durch eingetragene Partnerschaft verbunden oder in gerader Linie oder
bis zum ersten Grad in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind.
Wie wird gemeldet?
Liegt eine meldepflichtige Stelle vor, muss der Arbeitgeber diese zunächst beim zuständigen Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) melden. Alsdann haben die beim RAV gemeldeten Arbeitssuchenden
während 5 Tagen die Möglichkeit, sich auf diese Stellen zu bewerben. Parallel wird vom RAV geprüft, ob
sich geeignete Kandidaten in ihrer Datenbank befinden, welche dem Arbeitgeber innert 3 Tagen
vorgeschlagen werden können. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, die über das RAV vermittelten
Bewerbungen bei
der Besetzung der offenen Stelle zu berücksichtigen. Er muss dem RAV jedoch eine Rückmeldung geben,
ob und welche Kandidaten er zu einem Vorstellungsgespräch einlädt. Erst nach Ablauf dieser 5 tägigen
Vorlauffrist darf er selbst die vakante Stelle ausschreiben. Beachtet er das Meldeprozedere unter der neu
eingeführten Stellenmeldepflicht nicht, droht ihm eine Busse von bis zu CHF 40‘000.--.
Wie die Nichtmeldung kontrolliert und geahndet werden wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht
vollständig geklärt.
Das RAV hat sich bereits mit grösseren Unternehmungen in Verbindung gesetzt, um mögliche Software
auszuarbeiten, welche eine Vernetzung/Automatisierung der zu besetzenden Stellen und des RAV
ermöglicht.
Fazit
Durch die Stellenmeldepflicht wurde eine administrative Hürde für Arbeitgeber bei der Besetzung von
vakanten Stellen eingeführt. Der Zusatzaufwand sollte durch den Arbeitgeber in Kauf genommen werden,
da bei Nichtbeachtung hohe Bussen drohen. Sollten Sie Rat oder Unterstützung bei der Umsetzung
dieses Meldeverfahrens benötigen, stehen wir Ihnen gerne zu r Seite.
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