
aKtUell

Seite 1

ÖffentlicheS PerSonalrecht

einige BeSonderheiten Öffentlich-rechtlicher
arBeitSverhältniSSe
von
 
dr. christoph Meyer, advokat, ll.M.
Partner und lehrbeauftragter Universität Basel
(christoph.meyer@neovius.ch)

und

Mlaw nadja lüthi, advokatin
(nadja.luethi@neovius.ch)

Mit einzug des new Public Management in der ver-
waltung hat auch das öffentliche Personalrecht 
tiefgreifende änderungen erfahren. So wurde der 
Beamtenstatus mit fester amtsdauer durch unbefris-
tete anstellungsverhältnisse mit der Möglichkeit zur 
Kündigung verdrängt. das klassische disziplinarrecht 
wurde weitgehend abgeschafft. die neue leistungs- 
und Wirkungsorientierung findet ihren Niederschlag 
unter anderem in flexibleren Lohnsystemen und 
der Personalführung über Zielvorgaben. Mit diesem 
Kulturwandel geht eine angleichung der arbeitsver-
hältnisse bei der öffentlichen hand an das private 
arbeitsrecht einher. vor diesem hintergrund sollen 
nachfolgend einige nach wie vor prägende aspekte des 
öffentlichen Personalrechts beleuchtet werden.

rechtSgrUndlagen
 
im gegensatz zum obligationenrecht (or), welches 
das private arbeitsrecht schweizweit einheitlich 
regelt, verfügen Bund, Kantone und gemeinden 
bekanntlich über ihre jeweils eigenen personalrechtli-
chen grundlagen.
 
in aller regel ist die arbeitstätigkeit für die öffentliche 

hand dem öffentlichen recht unterstellt. die priva-
trechtliche anstellung nach dem obligationenrecht 
(or) im öffentlichen dienst ist nur möglich, sofern 
diese aufgrund einer klaren und unmissverständlichen 
regelung erfolgt und sie durch das anwendbare recht 
nicht ausgeschlossen wird.
 
trotz der grundsätzlich öffentlich-rechtlichen natur 
der Anstellungsverhältnisse findet das private Arbeits-
vertragsrecht auf unterschiedliche Weise eingang in 
das öffentliche Personalrecht: So werden die Bestim-
mungen des or teilweise wörtlich oder sinngemäss 
übernommen oder sie dienen der lückenfüllung bzw. 
erlangen als ausdruck allgemeiner rechtsgrundsätze 
Geltung. In den Personalerlassen findet sich häufig 
ausdrücklich der verweis auf die ergänzende geltung 
des obligationenrechts. diese subsidiäre anwendung 
von normen des or setzt voraus, dass im Persona-
lerlass eine rechtsfrage unbeantwortet bleibt bzw. 
der gesetzgeber diese dort nicht stillschweigend – im 
negativen Sinne – mitentschieden hat. Wird derart 
auf die Bestimmungen des or zurückgegriffen, wer-
den diese zu kantonalem öffentlichen Recht. Häufig 
räumen die Personalgesetze zudem die Möglichkeit 
zum abschluss von öffentlich-rechtlichen gesamtar-
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beitsverträgen (gav) für sämtliche angestellte oder 
für einzelne angestelltengruppen ein.
 
im Unterschied zu einer privatrechtlichen anstel-
lung werden die Rechte und Pflichten im öffentlichen 
dienstverhältnis nicht durch einzelarbeitsvertrag, 
sondern weitgehend durch das gesetz und seine aus-
führungserlasse (oder allenfalls durch gav) geregelt. 
die gesetzlichen Bestimmungen haben zwingenden 
charakter. von ihnen darf gemeinhin nicht mittels 
privatautonomer vereinbarung abgewichen werden. 
die wesentlichen inhalte der öffentlich-rechtlichen 
dienstverhältnisse sind demnach hoheitlich normiert, 
sogar wenn sie formell als vertragsverhältnisse aus-
gestaltet sind. das gemeinwesen tritt als arbeitgeber 
damit auch bei vorliegen einer vertraglichen grundla-
ge des arbeitsverhältnisses immer als hoheitsträger 
auf; es besteht prinzipiell keine gleichordnung von 
Staat und Privaten.
 
die gemeinwesen bleiben deshalb immer an die 
grundrechte und die rechtsstaatlichen grundsätze 
des verwaltungsrechts gebunden. Staatliches han-
deln setzt ein öffentliches interesse voraus und hat 
verhältnismässig, d.h. geeignet, erforderlich und 
im einzelfall auch zumutbar zu sein. Weiter sind die 
öffentlichen arbeitgeber dem gebot der rechtsgleich-
heit, dem grundsatz von treu und glauben sowie dem 
Willkürverbot verpflichtet. Diese allgemeingültigen 
Schranken staatlichen handelns beanspruchen auch 
dort geltung, wo eine ausdrückliche normierung 
fehlt. namentlich auch bei der Wahl privatrechtlicher 
arbeitsverträge bewahren diese grundsätze ihre gül-
tigkeit.
 
hinzuweisen ist schliesslich auf die öffentlich-recht-
liche Bundesgesetzgebung zum arbeitnehmerschutz. 
der Bund setzt mit dem arbeitsgesetz (arg) und sei-
nen verordnungen (argv 1-3) einen Mindeststandard 
von vorschriften über den allgemeinen gesundheits-
schutz (ergänzt durch Sonderschutzvorschriften für Ju-
gendliche sowie für schwangere frauen und stillende 
Mütter) sowie von vorschriften über die arbeits- und 

ruhezeiten; für gewisse Sektoren bestehen zusätzlich 
eigene Spezialerlasse (bspw. das Bundesgesetz über 
die arbeit in Unternehmen des öffentlichen verkehrs). 
der jeweilige geltungsbereich dieser arbeitnehmer-
schutzbestimmungen ist ein nur schwer überblickbarer 
dschungel an grundregeln, ausnahmen und gegen-
ausnahmen: So sind zwar die Bestimmungen über den 
gesundheitsschutz auf sämtliche öffentliche zentrale 
und dezentrale verwaltungseinheiten anwendbar (vgl. 
art. 2 abs. 1 lit. a i.v.m. art. 3a lit. a arg); die einschlä-
gigen Personalerlasse müssen die entsprechenden 
Minimalvorschriften des arbeitsgesetzes berücksich-
tigen (art. 71 lit. b arg). die arbeits- und ruhezeitbe-
stimmungen sind hingegen nur für einzelne öffent-
lich-rechtliche dienstverhältnisse zu beachten. dabei 
sind beispielsweise öffentlich-rechtliche anstalten mit 
eigener rechtspersönlichkeit (z.B. das Universitäts-
kinderspital beider Basel UKBB) dem arbeitsgesetz in-
tegral unterstellt (grundregel von art. 1 abs. 1 arg und 
art. 7 abs. 1 argv 1 e contrario), während die anwend-
barkeit des arbeitsgesetzes bei öffentlich-rechtlichen 
anstalten ohne rechtspersönlichkeit davon abhängt, 
ob die arbeitnehmer des ganzen Betriebes überwie-
gend privat- oder öffentlich-rechtlich angestellt sind 
(art. 7 abs. 1 argv 1) bzw. ob es um arbeitsverhält-
nisse mit einer speziellen Berufsgattung geht (so sind 
arbeitsverhältnisse mit assistenzärzten generell dem 
arg unterstellt [art. 4a argv 1]).

KÜndigUngSSchUtZ

im privaten arbeitsrecht gilt – unter Beachtung zwin-
gender Kündigungssperrfristen (insb. bei Krankheit 
und Unfall, Schwangerschaft, Militär- oder Zivildienst, 
vgl. art. 336c or) – der grundsatz der Kündigungsfrei-
heit. die Kündigung ist an keine objektiven vorausset-
zungen gebunden und entfaltet selbst dann rechts-
wirkung, wenn sie missbräuchlich erfolgt.
 
auch im öffentlichen Personalrecht darf die Kündi-
gung nicht missbräuchlich sein oder während einer im 
einschlägigen Personalerlass vorgesehenen Sperrfrist 
erfolgen. darüber hinaus braucht es für deren Zuläs-
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sigkeit aber generell einen sachlichen grund. darunter 
fallen etwa ungenügende Leistungen und Pflichtver-
letzungen des arbeitnehmers oder organisatorische 
Restrukturierungen. Als Ausfluss des Verhältnismäs-
sigkeitsprinzips muss einem Mitarbeitenden bei vor-
liegen persönlicher Kündigungsgründe zunächst die 
chance eingeräumt werden, sein verhalten oder seine 
arbeitsweise zu ändern respektive zu verbessern; da-
von ausgenommen sind fälle krassen Missverhaltens, 
welche ein sofortiges handeln nötig machen. regel-
mässig hat dies in form der einräumung einer Bewäh-
rungsfrist unter Nennung detaillierter Auflagen und 
unter Konfrontation mit den möglichen Konsequenzen 
bei nichteinhalten dieser vorgaben zu geschehen. 
Wird gegen die Bewährungsauflagen verstossen, ist 
der Betroffene vor dem aussprechen der Kündigung 
erneut anzuhören bzw. es ist ihm die Möglichkeit 
einzuräumen, zur beabsichtigen Kündigung Stellung 
zu nehmen.
 
der verhältnismässigkeitsgrundsatz gebietet weiter, 
die persönlichen interessen des arbeitnehmers gegen 
die öffentlichen interessen abzuwägen. die Kündigung 
stellt deshalb in einer reihe von personalrechtlichen 
Massnahmen stets die letzte Möglichkeit dar. Stehen 
für die Wahrung der öffentlichen interessen milde-
re Mittel zur verfügung, sind diese zu wählen. aus 
diesem Grundsatz fliesst etwa auch die Verpflichtung 
des öffentlichen arbeitsgebers, bei Wegfall von Stellen 
vorgängig zur Kündigung verwaltungsintern nach 
möglichen ersatzstellen für die betroffenen Mitarbei-
ter zu suchen.  
dieser Kündigungsschutz gilt im öffentlichen recht 
von verfassung wegen, also auch dann, wenn das 
anwendbare Personalrecht keine entsprechenden Kün-
digungsschutzbestimmungen vorsieht.  
ein Kernthema des Kündigungsschutzes im öffent-
lichen dienstrecht bildet schliesslich die frage nach 
dem Bestandesschutz. angesprochen sind damit die 
möglichen rechtsfolgen einer rechtswidrigen Kündi-
gung. erfolgt eine Kündigung ohne sachlichen grund 
oder sogar missbräuchlich, so besteht nach deren 
aufhebung grundsätzlich ein anspruch der betrof-

fenen Person auf Weiterbeschäftigung. gerade neuere 
Personalerlasse sehen allerdings von diesem verwal-
tungsrechtlichen Grundsatz explizit ab und gewähren 
ausschliesslich finanzielle Ansprüche. Die verfas-
sungsrechtliche Zulässigkeit solcher regelungen wird 
kontrovers diskutiert: das gemeinwesen solle sich 
nicht durch ausrichten einer entschädigung von sei-
nen rechtswidrigen handlungen „freikaufen“ können. 
Verbreitet Zustimmung findet hingegen die Auffas-
sung, dass in bestimmten fällen eine Weiterbeschäf-
tigung am gleichen arbeitsplatz aufgrund des zer-
störten vertrauensverhältnisses nicht mehr in frage 
kommen kann. ausgangspunkt der Beantwortung der 
frage nach dem Bestandesschutz ist aber in jedem fall 
die gesetzliche regelung. auf die zwingende Weiterbe-
schäftigung verzichten das Bundespersonalgesetz, das 
Personalgesetz des Kantons Baselland oder auch der 
gav der Basler Spitäler. die Weiterbeschäftigung ist 
aber weiterhin vorgesehen im Personalgesetz des Kan-
tons Basel-Stadt. fehlt eine entsprechende regelung 
gänzlich, gelten ohne weiteres die verwaltungsrechtli-
chen grundsätze, welche wie ausgeführt grundsätzlich 
eine Weiterbeschäftigung gebieten.

verfahren Und rechtSSchUtZ

Prinzipiell unterstehen öffentliche dienstverhältnisse 
den öffentlichen verwaltungsverfahrens- und verwal-
tungsrechtspflegegesetzen. Häufig sehen die Persona-
lerlasse ergänzend eigene Prozessvorschriften vor.
 
Schweizweit lassen sich denn auch unterschiedliche 
rechtsschutzsysteme (anfechtungsstreit- oder Klage-
verfahren mit oder ohne Schlichtungsmechanismen) 
finden, welche nicht zuletzt auch vom betroffenen 
Streitgegenstand (lohn, Kündigung etc.) abhängen. 
ebenso stehen unterschiedliche (verwaltungsinterne 
und verwaltungsexterne) Rechtsschutzinstanzen zur 
verfügung.
 
ein zentrales element der verfahrensgestaltung im 
öffentlichen dienstrecht ist der verfassungsrechtliche 
grundsatz des rechtlichen gehörs. der anspruch auf 
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rechtliches gehör gilt generell für verfahren, welche 
in eine (hoheitliche) verfügung münden. er beinhaltet 
mehrere teilaspekte, wie u.a. das recht auf vorgängi-
ge anhörung, das recht auf Mitwirkung bei Beweiser-
hebungen aber auch den anspruch auf rechtskundige 
vertretung bei Streitigkeiten sowie das recht auf 
Begründung von entscheiden. da das rechtliche gehör 
ein formeller anspruch des Betroffenen ist, führt 
seine verletzung grundsätzlich zur aufhebung des 
angefochtenen entscheids – unabhängig von dessen 
inhaltlicher richtigkeit. dies gilt jedenfalls dann, wenn 
das versäumnis vor der rechtsmittelinstanz nicht 
umfassend nachgeholt werden kann (sog. heilung 
des verletzten gehörsanspruchs). demnach hat die 
verwaltung vor jeder personalrechtlichen entschei-
dung ein eigentliches formelles verfahren durchzu-
führen (mit vorgängiger orientierung, gewährung 
von äusserungs- und teilnahmemöglichkeiten etc.). 
aus Beweisgründen sind sämtliche Schritte sauber zu 
dokumentieren und deren vollzug (nicht der inhalt 
der entscheidsache als solche) vom Betroffenen durch 
Unterschrift bestätigen zu lassen. Sämtliche entschei-
drelevante dokumente gehören schliesslich in die – für 
den Mitarbeitenden einsehbaren – Personalakten.
 
der verfassungsrechtlich garantierte Umfang des 
rechtschutzes im Personalrecht hängt davon ab, ob 
lediglich den dienstbetrieb betreffende anweisun-
gen oder aber die rechtsstellung des Mitarbeitenden 
berührende anordnungen im Streit stehen. Bei letz-
teren handelt es sich um anfechtbare verfügungen 
– und zwar unabhängig davon, ob die Personalerlasse 
diese explizit als Anfechtungsobjekte bezeichnen. Die 
rechtsstellung eines Mitarbeitenden wird dann be-
rührt, wenn subjektive Rechte oder Pflichten begrün-
det, aufgehoben, verändert oder festgestellt werden. 
darunter fallen insbesondere auch wesentliche, ge-
setzlich oder vertraglich nicht zwingend vorgesehene 
Umgestaltungen des arbeitsverhältnisses, namentlich 
änderungen in art und Umfang oder funktion der an-
stellung. nicht anfechtbar sind die blosse Zuweisung 
von aufgaben innerhalb des vertraglichen funktions-
radius respektive bloss untergeordnete ergänzungen 

oder änderungen des aufgabengebietes. diese stellen 
ein innerbetriebliches führungsmittel ohne direkte 
Auswirkung auf die Rechte und Pflichten des einzelnen 
arbeitnehmenden dar. die abgrenzung zwischen nicht 
anfechtbarer dienstanweisung und personalrechtli-
cher verfügung kann im einzelfall schwierig sein.
 
Um den Betroffenen die verfahrensgarantien zu 
gewähren und ihnen den rechtsweg zu öffnen, sind in 
den einschlägigen Personalerlassen in aller regel die 
massgeblichen anordnungen formell als verfügung 
ausgestaltet. Selbst aber wo dies nicht explizit der Fall 
ist, erwachsen den Betroffenen aus den verfassungs-
rechtlichen grundsätzen die entsprechenden rechte.

faZit
 
die verfassungsrechtliche einbettung des öffentlichen 
dienstrechts stellt hohe ansprüche an die öffentli-
chen arbeitgeber. anders als die Privaten besitzen die 
gemeinwesen kein recht zur privatautonomen aus-
gestaltung der anstellungsverhältnisse. dies äussert 
sich nicht nur in materiellen vorgaben, sondern tritt 
vor allem auch in formellen, verfahrensrechtlichen 
aspekten zu tage. die Behörden haben also nicht nur 
inhaltlich strengere regeln zu befolgen, sondern sie 
müssen dies in einer bestimmten art und Weise tun 
und dabei insbesondere auch die Beweisbarkeit all 
dessen vorkehren. im personalrechtlichen alltag wir-
ken sich diese anforderungen bisweilen beschwerlich 
aus. die damit verbundenen anstrengungen zahlen 
sich aber spätestens im Streitfall aus.  
 
Bei alledem ist eine anlehnung an das private arbeits-
recht oder der einsatz privatrechtlicher handlungsfor-
men nicht generell ausgeschlossen. den Besonderhei-
ten des öffentlichen dienstrechts ist dabei aber stets 
im ausgeführten Sinne rechnung zu tragen.


