Arrêté
modifiant le contrat-type de travail pour les
travailleuses et travailleurs du secteur de la
maintenance et du nettoyage industriels
Modifications du 11 avril 2018
Le Conseil d’Etat du canton du Valais
vu les articles 359 et suivants du Code des obligations, plus particulièrement les articles 360a à 360f CO;
vu la loi d’application de la loi fédérale sur les conditions minimales de
travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et
sur les mesures d’accompagnement (Ldét) du 8 octobre 1999 et de la
loi fédérale concernant les mesures en matière de lutte contre le travail
au noir (LTN) du 17 juin 2005 et son ordonnance d’application du 6
septembre 2006;
vu que le bureau de la Commission tripartite constate, après enquête,
dans le secteur de la maintenance et du nettoyage industriels une sous
enchère abusive et répétée au sens de l’article 360b alinéa. 3 CO et
propose conséquemment au Conseil d’Etat du canton du valais d’édicter dans ce secteur un contrat-type de travail fixant les salaires minimaux au sens de l’article 360a CO;
vu l’article 10 alinéa 1 chiffre 10 de la loi d’application du code civil
suisse du 24 mars 1998;
sur la proposition du Département de la santé, des affaires sociales et
de la culture;
arrête:
I
Le contrat-type de travail pour les travailleuses et travailleurs du secteur
de la maintenance et du nettoyage industriels est modifié comme suit:
Art. 1
Champ d’application
1 Est considérée au sens du présent contrat-type comme travailleuse
ou travailleur du secteur de la maintenance et du nettoyage industriel,
toute personne exerçant une activité destinée à monter, démonter,
maintenir, régler, garantir ou rétablir le fonctionnement d’une installation technique engagée auprès d’une entreprise de maintenance industrielle, de traitement de déchets industriels ou d’assainissement

II

L'entrée en vigueur de ces modifications est fixée par sa publication au
Bulletin officiel.

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 11 avril 2018
Le président du Conseil d'Etat: Jacques Melly
Le chancelier d'Etat: Philipp Spörri

Beschluss
über den Erlass eines Normalarbeitsvertrages für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sektors der industriellen Wartung und Reinigung
Änderung vom 7. März 2012
Der Staatsrat des Kantons Wallis
eingesehen die Artikel 359 und folgende des Schweizerischen Obligationenrechts, insbesondere die Artikel 360a bis 360f OR;
eingesehen das Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über die minimalen Arbeits- und Lohnbedingungen für in die Schweiz entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und flankierende Massnahmen
(EntsG) und zum Bundesgesetz über Massnahmen zur Bekämpfung
der Schwarzarbeit (BGSA) vom 14. März 2007 sowie dessen Ausführungsreglement vom 19. Dezember 2007;
eingesehen, dass das Büro der tripartiten Kommission nach Untersuchung im Sektor der industriellen Wartung und Reinigung eine wiederholte missbräuchliche Lohn-unterbietung im Sinne von Artikel 360b
Absatz 3 OR festgestellt hat und dem Staatsrat des Kantons Wallis
demzufolge vorschlägt, in diesem Sektor einen Normalarbeitsvertrag
mit Mindestlöhnen im Sinne von Artikel 360a OR zu erlassen;
eingesehen den Artikel 10 Absatz 1 Ziffer 10 des Einführungsgesetzes
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 24. März 1998;
eingesehen den Artikel 4 Absatz 1 des Beschlusses vom 21. Januar
2009;
auf Antrag des Büros der kantonalen tripartiten Kommission sowie des
Departements für Sicherheit, Sozialwesen und Integration,
beschliesst:
I
Der Normalarbeitsvertrag für die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sektors der industriellen Wartung und Reinigung ist
wie folgt abgeändert.
Art. 2
Löhne
Die zwingenden Mindestlöhne für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Wartungssektor sind die folgenden:
a) Nicht qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 4710.-Franken pro Monat oder 25,90 Franken pro Stunde mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 42 Stunden;
b) Qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 4989.-- Franken pro Monat oder 27.45 Franken pro Stunde mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 42 Stunden.
II
1Vorbehalten bleiben die bei Inkrafttreten dieser Bestimmungen für
den Arbeitnehmer bereits bestehenden günstigeren Bedingungen.
2. Diese Abänderungen treten am in Kraft nach der Genehmigung des
Staatsrates des Kantons Wallis und der Veröffentlichung im Amtsblatt
des Kantons Wallis.
So beschlossen im Staatsrat zu Sitten, den 7. März 2012
Der Präsident des Staatsrates: Jacques Melly
Der Staatskanzler: Philipp Spörri

