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Frau Pescatore, was arbeiten Sie? 
Ich arbeite als kantonale Denkmalpfle-

gerin im Kanton Schaffhausen. Wir sind 
eine Fachstelle der Stadt und des Kantons, 
die im Baudepartement angesiedelt ist. 

Sind Sie sowohl für die Stadt als auch 
den Kanton zuständig?

Ja, wir haben eine gemeinsame Fachstel-
le mit 350 Stellenprozenten und kümmern 
uns um alle Fragen der Denkmälererhaltung 

und des Ortsbildschutzes des Kantons und 
der Stadt Schaffhausen. 

Was bedeutet das?
Das heisst, wir inventarisieren die Denk-
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mäler, also nehmen den Bestand auf. Wir bera-
ten zudem die Gemeinden bei der Beurteilung, 
welche Bauten schützenswert sind und welche 
nicht. 

Die Unterschutzstellung geschieht auf zwei 
Stufen: Die Gemeinden müssen ein Inventar der 
schützenswerten Denkmäler festsetzen und der 
Kanton nimmt besonders wertvolle Bauten in 
das kantonale Inventar auf. 

Gibt es noch weitere Stufen? 
Ja, wir haben hier in Schaffhausen auch Ob-

jekte, die von nationaler Bedeutung sind, für 
die auch wir zuständig sind. Dazu gehören bei-
spielsweise der Munot oder der Kreuzgang beim 
Kloster Allerheiligen. 

Was beinhaltet Ihre Alltagsarbeit?
Ein Hauptteil meiner Arbeit besteht aus Bau-

beratungen, wenn Eigentümer ihre historischen 
Häuser umbauen möchten. Wir beraten Archi-
tekten, Eigentümer oder Handwerker vor Ort, 
wie und mit welchen Materialen etwas umge-
baut oder renoviert werden kann. Die Eigentü-
mer legen offen, was ihre Ziele mit dem Haus 
sind und wir prüfen dann, welche Arbeiten für 
das Objekt verträglich sind.

Wie stellen Sie fest, welche Arbeiten für ein 
Objekt verträglich sind?

Unsere Arbeit ist eine sehr grosse Wissens-
arbeit, weshalb wir eine gut ausgestattete Bib-
liothek haben. 

Wir müssen Bescheid wissen über die histo-
rischen Bauweisen, über die verschiedenen 
Baugattungen und auch die unterschiedlichen 
historischen Handwerkerdisziplinen. Die Zim-
mermannsarbeit zum Beispiel ist heute nicht 
mehr gleich wie früher. Heute arbeitet man mit 
Schrauben und Maschinen und hievt etwas mit 
einem Kran hoch, früher war ein Zimmermann 
noch viel handwerklicher. Die frühen Hand-

werksarbeiten erkennt man bei Häusern an den 
Konstruktionen, an den Verputzen, bei den Far-
ben, bei den Tapeten usw. 

Wir müssen uns das notwendige Wissen für 
jedes Objekt je nach Baujahr und dessen Ge-
schichte ein Stück weit immer wieder neu er-
arbeiten, obwohl man mit der Zeit natürlich 
auch auf die Erfahrung zurückgreifen kann. 

Wie läuft ein solches Bauprojekt ab?
Es beginnt mit der Prüfung der Baueingabe, 

dann folgen die Verhandlungen mit den Eigen-
tümern, den Architekten und den Handwerkern. 
Während den Arbeiten ist es auch eine sehr 
praktische Arbeit und man findet auf der Bau-
stelle zusammen mit den Handwerkern Lösun-
gen für auftauchende Probleme. 

Ich habe also sehr viel mit anderen Menschen 
zu tun und der grösste Teil meiner Arbeit besteht 
aus Beratungen und Verhandlungen.

Das stösst nicht immer nur auf Begeisterung 
bei den Baugesuchstellern? 

Nein, wenn wir erst bei der Prüfung der 
Baueingabe hinzukommen und diese nicht ein-
fach durchwinken können, dann nicht. Einfacher 
ist es, wenn wir schon vorher, also während der 
Planungsphase, miteinbezogen werden. Es nützt 
nichts, wenn man unabhängig von uns plant 
und wir erst bei der Realisierung hinzukommen. 
Wichtig ist, dass wir alle Prozesse des Bauge-
schehens mitbegleiten können. Also von der 
Planung bis zur Ausführung. 

Es ist deshalb auch wichtig für uns, dass die 
Bevölkerung weiss, was wir tun. Wir haben zu 
diesem Zweck eine Informationsbroschüre er-
stellt, müssten aber noch mehr Öffentlichkeits-
arbeit betreiben. Hierzu fehlen uns im Moment 
aber die notwendigen Ressourcen.

Die Planer und Architekten wissen es aber, 
wenn ein Haus unter Denkmalschutz steht? 
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Es kommt schon selten vor, dass ohne uns 
geplant wird. Problematisch ist aber, dass die 
Stadt Schaffhausen im Moment noch kein ver-
abschiedetes Inventar hat. 

Wie reagiert die Bevölkerung auf die Inven-
tarisierung?

Wenn man die Öffentlichkeit gut informiert, 
ist es in der Regel kein Problem. 

Wir erbringen eine nützliche Dienstleistung, 
weil die Eigentümer inventarisierter Gebäude 
viel über ihre Liegenschaft erfahren und beim 
Umbau durch uns fachlich unterstützt werden. 

Nicht inventarisiert heisst, nicht unter Schutz 
gestellt? 

Ja, das stimmt im Grundsatz. Hier in Schaff-
hausen ist die Sensibilität der Bevölkerung für 
die historischen Objekte aber sehr gross. Die 
Leute haben ihre Sachen gern, sie lieben ihre 
historischen Gebäude. 

Die Altstadt mit ihren vielen historischen 
Bauten wird durch generelle Bestimmungen in 
der kommunalen Bauordnung geschützt. Wir 
haben eine Leistungsvereinbarung mit der Stadt 
und sind für die Altstadt und die Dorfkernzonen 
verantwortlich. 

Wer ist für die Schaffhauser Gemeinden zu-
ständig?

Die Gemeinden haben den Auftrag, gemäss 
dem Natur- und Heimatschutzgesetz die Inven-
tare der wertvollen Objekte zu erstellen. Von 
daher müssen diejenigen Gemeinden, die noch 
keines haben, uns bei jedem Bauvorhaben in 
der Kernzone beiziehen.

Unterstützen Sie die Gemeinden?
Ja, wir machen ein flächendeckendes Hin-

weisinventar, quasi eine Sichtung des Gesamt-
bestandes. 

Die Gemeinden wählen dann selbst diejeni-
gen Objekte, die sie schützen wollen. 

Handelt es sich immer um Gebäude? 
In der Regel sind es Gebäude, aber nicht nur. 

Es können auch Brunnen, Brücken oder tech-
nische Anlagen, zum Beispiel der Bahninfra-
struktur aus der Pionierzeit des Eisenbahnbaus 
im 19. Jahrhundert. 

Ein wichtiges Instrument ist das Bundesin-
ventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS). Der 
Kanton Schaffhausen hat viele Ortsbilder von 
nationaler und regionaler Bedeutung – im Ver-
hältnis zum Gesamtbestand. 

In diesen Fällen wird mittels Richtplan fest-
gelegt, dass die Ortsbilder erhalten werden 
müssen. 

Was gehört ausserdem noch zu Ihrer Arbeit? 
Das ganze Subventionswesen gehört auch zu 

unseren Aufgaben. Der Bund hat Leistungsver-
einbarungen mit dem Kanton und hier machen 
wir die Prüfung und Zusicherung von Subven-
tionsgeldern plus nachher die Auszahlungskon-
trollen und die entsprechenden Regierungsrats-
anträge. Das ist eine grosse administrative Ar-
beit. 

Wie alt müssen Objekte sein, um als schüt-
zenswert zu gelten und ins Inventar aufge-
nommen zu werden?

Es gibt kein fest definiertes Alter, aber man 
sagt, es braucht eine Generation Distanz, um 
sich ein Bild über die kulturell-geschichtliche 
Bedeutung eines Objekts machen zu können. 
Ein Objekt muss zudem eine besondere archi-
tektonische Bedeutung haben. In der Regel 
braucht es eine Generation, um die zeitliche 
Distanz zu bekommen und objektiv beurteilen 
zu können, ob etwas für den Denkmalschutz 
relevant ist. 

Das ist wie beim Design: was während 20 
bis 30 Jahren völlig uninteressant und veraltet 
ist, wird danach zuerst vor allem für junge Leu-
te wieder spannend und man erkennt die inte-
ressante Formensprache einer Stilphase.

Man braucht die notwendige zeitliche Dis-
tanz, um etwas historisch wertzuschätzen. Es 
ist wie bei einem geschichtlichen Ereignis. Im 
Moment des Geschehens hat man vielleicht eine 
Ahnung, dass eine Handlung wohl in die Ge-
schichtsbücher eingehen wird, weiss es aber 
noch nicht mit Sicherheit. 

Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag aus? 
Mein typischer Arbeitstag besteht aus Sitzungen 

und Besprechungen vor Ort plus dazwischen die 
Beantwortung telefonischer Anfragen und der 
Versuch, meine restlichen administrativen Arbeiten 
abzuarbeiten. 

Ich bin sehr gefordert in meinem Beruf und 
bin froh, wenn ich zum Beispiel in den Sommer-
ferien liegen gebliebene Pendenzen abarbeiten 
kann. 

Als Leiterin der kantonalen Denkmalpflege bin 
ich auch in politische Prozesse, die uns betreffen, 
involviert.

Besprechung 

notwendiger Arbeiten 
im Kreuzgang des 

Klosters Allerheiligen in 
Schaffhausen
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Machen die Subventionen einen grossen Teil 
Ihrer Arbeit aus?

Vor allem einen wichtigen Teil. Es ist wichtig, 
dass wir die Leute unterstützen können, wenn 
sie im Interesse der Öffentlichkeit einen grossen 
Mehraufwand haben, um schützenswerte Ob-
jekte zu erhalten. 

Wie war Ihr beruflicher Werdegang? 
Ich habe Kunstgeschichte und Mittelalterar-

chäologie studiert und wusste dannzumal noch 
nicht, dass es den Beruf Denkmalpflegerin gibt. 
Es ist in dem Sinn auch kein Beruf, den man 
studieren kann. Mittlerweile gibt es aber ein 
Nachdiplomstudium. 

Ich kam über die archäologische Baufor-
schung zum Beruf. Ich habe in diesem Bereich 
Praktika, zum Beispiel bei Ausgrabungen in 
Zürich am Barfüsserkloster, gemacht. 

Danach ging ich in ein Privatbüro, das bau-
geschichtliche Inventare und Gutachten erstellt, 
wo ich während acht Jahren gearbeitet habe. 
Während meiner dortigen Tätigkeit haben wir 
unter anderem in der Stadt Luzern oder im 
Industrieareal in Winterthur inventarisiert. Da-
nach arbeitete ich bei der Stadt Winterthur in 
der Bauberatung. 

Im Rahmen der Inventarisierung hatte ich 
auch im Kanton Schaffhausen Dörfer inventa-
risiert. Vor 9,5 Jahren habe ich dann meine 
jetzige Stelle hier angetreten. 

Während meiner Tätigkeit in Winterthur habe 
ich ein Nachdiplomstudium in Verwaltungsma-
nagement gemacht. Das hilft mir heute sehr, 
wenn es darum geht, politische Vorgaben und 
fachliche Ziele aufeinander abzustimmen. Ich 
bin ausserdem froh, dass ich zuvor privatwirt-
schaftliche Erfahrungen sammeln konnte.

Weshalb entschieden Sie sich für das Studium 
zur Kunstgeschichte? 

Eigentlich wollte ich die Kunstgewerbeschu-
le besuchen. Ich habe die entsprechende Prü-
fung auch bestanden, war aber noch zu jung. 
Als ich die Prüfung nochmals machte, bekam 
ich keine Zulassung mehr, das war hart. 

Ich studierte danach sechs Monate in Paris, 
besuchte Vorlesungen zur Kunstgeschichte und 
genoss das reiche kulturelle Angebot der Stadt. 
Zurück in der Schweiz entschied ich mich für 
das Kunstgeschichts-Studium in Zürich, wo sich 
mir eine Riesenwelt auftat. 

Während dem Studium sammelte ich erste 
Erfahrungen auf archäologischen Grabungen 
und es bot sich damals neu die Möglichkeit, die 
relativ «junge» Fachdisziplin, Mittelalterarchäo-
logie im Nebenfach zu studieren, was ich dann 
tat. 

Neben dem Studium arbeitete ich in einer 
Galerie, einer Bibliothek und während drei Som-
mern auch im Kloster St. Johann in Müstair, das 
heute UNESCO-Weltkulturerbe ist. 

Braucht Ihr Beruf spezielle Anforderungen, 
abgesehen von der Ausbildung?

Es ist ein belastender Beruf. Man erlebt viel 
Druck. Selber muss man sehr viel Fingerspit-
zengefühl haben und mit Menschen umgehen 
können. Andererseits muss man auch viel ein-
stecken können. 

Weil es in unserem Beruf um Kulturgeschich-
te geht, ist es wichtig, dass wir auch in der 
praktischen Arbeit gewisse Sachen sehr ver-
ständlich vermitteln. Die Vorstellungen über 
unsere Arbeit und Methoden ist häufig von Vor-
urteilen belastet. Ich erlebe häufig, dass man 
uns unterstellt, nur «schöngeistig» zu sein. Ob-

Kantonale/r Denkmal-
pfleger/in

Ausbildung / Anforderungen

• Hochschulstudium in Kunstge-
schichte oder Architektur 

• Ausgewiesene baugeschichtliche 
Kenntnisse 

Nach dem Hauptstudium sind fol-
gende Nachdiplomstudien hilfreich: 

MAS Denkmalpflege und Umnutzung

• Berner Fachhochschule in Burg-
dorf

• Voraussetzung ist ein Hoch-
schulabschluss in der Berufs-
gruppe Architektur, Denkmal-
pflege und Kunstgeschichte

• Modularer Aufbau, Dauer 4 Se-
mester

ETH

• Nachdiplomstudium am Institut 
für Denkmalpflege und Baufor-
schung (IDB)
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wohl es gerade im Gegenteil in unserem Alltag 
um handfeste und praktische Lösungen geht.  

Aber Sie sind begeistert von Ihrem Beruf?
Ja, auf jeden Fall. Meines Erachtens kann man 

diesen Beruf nur mit viel Herzblut ausüben, 
denn man muss viel von der eigenen Persön-
lichkeit reingeben. Ich kenne auch niemanden, 
der nur halbherzig Denkmalpfleger ist. 

Man muss motiviert sein, für die Baudenk-
mäler etwas zu erreichen. Wir sind eigentlich 
wie Anwälte der historischen Substanz, die ja 
ganz still und ruhig ist und leider auch genau 
so still und ruhig kaputt geht, wenn sich nie-
mand darum kümmert. 

Ich denke, wir müssen motiviert sein, auch 
andere Menschen zu motivieren, für die Bau-
denkmäler einzustehen. 

Was gefällt Ihnen sonst noch daran?
Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen; 

es ermöglicht mir, mich persönlich im Bereich 
Konflikte und Psychologie weiter zu entwickeln. 
Schwierige Situationen sind auch interessant 
und man lernt auch sehr viel über sich selbst. 

Es ist ein wahnsinniges Privileg, als Denk-
malpflegerin in Schaffhausen arbeiten zu kön-
nen. Mein Alltag ist nie langweilig. Jeden Tag 
werden mir neue Aufgaben und Projekte ge-
schenkt, bei denen ich es mit den tollsten Bau-
denkmälern zu tun habe. Das ist schön. 

Wenn ich ein Haus kennenlerne, ist es, als 
würde ich eine lange und interessante Lebens-
geschichte entdecken. Man ist mit einer meh-
rere 100 Jahre zurückreichenden Biographie 

konfrontiert und versucht sie zu entschlüsseln 
und den Beteiligten diese Geschichte zu ver-
mitteln und sie ebenfalls dafür zu begeistern.

Mit unserem Wissen und den Quellen, die 
wir erforschen, können wir auch den Eigentü-
mern den Schlüssel zur Geschichte ihres Hauses 
mitgeben. Das interessiert die Leute in der Re-
gel auch. 

Lassen sich alle Eigentümer für die Geschich-
te ihres Gebäudes interessieren?

Nein, es gibt auch Leute, die sich a priori 
nicht für Geschichte interessieren oder sich bei 
der Beratung einfach nicht auf diese Informa-
tionen einlassen können. Das hat aber teils auch 
mit dem Alter zu tun. Eine junge Familie mit 
zwei kleinen Kindern hat manchmal auch ein-
fach keine Ressourcen, um sich mit der Ge-
schichte ihres neuen Hauses auseinanderzuset-
zen. Dann kann die Denkmalpflege auch sehr 
pragmatisch vorgehen und die Eigentümer mög-
lichst praktisch beraten, so dass wir unsere 
Anliegen für die wertvollen Substanzen einbrin-
gen können. 

Das Interesse für die Geschichte kommt dann 
vielleicht in einer anderen Lebensphase. 

Wie ist die Zusammenarbeit mit Handwer-
kern?

Es ist sehr interessant, die verschiedenen 
Berufsgattungen auf dem Bau kennenzulernen.
Es ist besonders schön, mit Handwerkern zu-
sammenzuarbeiten, die sich wirklich für die 
Sache interessieren. Sie beginnen, sich während 
der Arbeit für die historische Substanz zu be-

geistern und versuchen, mit den heutigen Mög-
lichkeiten und in der Welt von schnellen Fristen 
und Garantiedenken an die historischen Bau-
techniken anzuknüpfen. 

Ein gutes Beispiel ist die Farbe: Die meisten 
Maler wissen, dass Ölfarbe die beste Wahl ist, 
weil sie besser altert und länger schön bleibt 
und das Holz ideal schützt. Man muss aber um 
deren Verwendung kämpfen, weil sie eine län-
gere Trocknungsdauer hat, heute der Takt auf 
den Baustellen ein kurzfristiger ist.  

Empfehlen Sie den Eigentümern Handwer-
ker, die sich in diesem Bereich spezialisiert 
haben?

Ja, wir haben ein entsprechendes Netzwerk, 
schlagen aber immer eine Auswahl vor. In Wal-
lisellen können sich Handwerker im «Handwerk 
in Denkmalpflege» weiterbilden. In diesem 
Nachkurs lernen sie, wo sie sich die notwendi-
gen Informationen über die historische Bausub-
stanz beschaffen können. Durch die Kontakte 
mit Lehrern und Experten oder während Au-
genscheinen auf Baustellen können sie zudem 
ein Netzwerk schaffen, um Erfahrungen und 
Informationen auszutauschen. 

Es handelt sich klar um eine Spezialisierung 
und die Arbeitswelt bewegt sich heute in diese 
Richtung. 

Gibt es auch etwas, das Ihnen an Ihrem Be-
ruf nicht gefällt?

Der stete Kampf um die notwendigen Res-
sourcen ist sehr anstrengend. Wir müssen aus-
serdem sehr viele Berichte, die der Rechtferti-
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gung unserer Ausgaben dienen, verfassen. Das 
ist meines Erachtens völlig unwirtschaftlich. 

Es kommt leider auch vor, dass uns jemand 
persönlich angreift und uns persönlich verant-
wortlich macht, wenn ein Bauprojekt nicht ge-
nau so umgesetzt werden kann, wie sich das 
der Kunde vorstellt. Aber mit dieser Erfahrung 
sind wir in der öffentlichen Verwaltung wohl 
nicht alleine. Alle Sozialarbeiterinnen kennen 
das wohl besser als wir. 

Die Öffentlichkeit erkennt häufig nicht, dass 
wir uns teils sehr einsetzen mussten, um etwas 
zu erreichen. Es gibt Projekte, die sind wunder-
bar gelungen, aber waren für uns gar nicht so 
arbeitsintensiv. Mit der richtigen Bauherrschaft 
und einem guten und erfahrenen Architekten, 
der sich auch baugeschichtlich gut auskennt, 
braucht es uns kaum. Bei verknorzten Fällen 
hingegen sieht man oft nicht, dass das Resultat 
zwar nicht ganz befriedigt, aber es sonst noch 
viel schlimmer herausgekommen wäre.  

Was ist Ihre Motivation?
Es gibt relativ wenige Leute, die meine Fach-

spezialisierung haben und sich diesem Thema 
annehmen. Es gibt nicht genügend Menschen, 
die sich zum einen interessieren. aber dann auch  
die entsprechende Ausbildung machen, um für 
die Denkmalpflege einzustehen. Ich persönlich 
finde es sehr sinnstiftend.

Ich bin wirtschaftlich denkend. Ich achte 
darauf, die Leute rechtzeitig zu bedienen. Wenn 
ein Haus verkauft wird, erstellen wir beispiels-
weise möglichst frühzeitig einen kurzen Beitrag 
mit der Geschichte und den Erhaltungszielen, 
der auch in die Verkaufsunterlagen miteinflies-
sen kann. Dann gelingt es häufig, dass der oder 
die Richtige das Haus kauft. Ein Haus muss auch 

seine richtigen Besitzer finden, nicht nur die 
Besitzer ihr Haus. 

Meine Motivation ist auch, unsere «Produkte» 
und Berichte, die wir herstellen, kundengerecht 
zu machen. Wenn ich weiss, dass Architekten 
in ein Projekt involviert sind, sind Pläne und 
Fotos ebenso wichtig wie Texte. 

Werden die Projekte im Team bearbeitet?
Ja, wir bearbeiten respektive besprechen vie-

les im Team – auch weil unser Team sehr über-
sichtlich ist. Die 350 Stellenprozente sind auf 
fünf Stellen aufgeteilt. 50 % Sekretariat, 40 % 
Inventar, 60 % Bauberatung für Landgemeinden 
und 100 % Bauberatung für die Stadt. Ich habe 
ein 100 %-Pensum und leite die Denkmalpflege; 
neben meinen administrativen Aufgaben arbei-
te ich viel in den Bereichen Inventar und Bau-
beratung mit. 

Die Gespräche und Diskussionen im Team 
sowie das gemeinsam Erarbeiten eines Projekts 
bringen neue Ideen und Sichtweisen. 

Engagieren Sie sich auch privat für den Hei-
matschutz?

In Winterthur bin ich dem Heimatschutzver-
ein beigetreten, war im Vorstand tätig und habe 
dort die Abläufe im Bauwesen kennengelernt. 
Als ich dann beruflich zur Stadtverwaltung 
wechselte, bin ich ausgetreten. Heute bin ich 
nur noch beim Zürcher Heimatschutz Mitglied. 

Wie wird Ihr Beruf in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen?
Die Denkmalpflege und der Heimatschutz wer-
den oft als Verhinderer wahrgenommen. Man 
merkt das insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Thema verdichtetes Bauen. Vieles ist aber 

Projektion, denn nur ein sehr geringer Prozent-
satz der Hauseigentümer verfügt über ein Ob-
jekt, das unter Denkmalschutz steht. Man muss 
die kritischen Stimmen also im Verhältnis be-
trachten und gerade deshalb müssen wir sehr 
viel Öffentlichkeitsarbeit leisten und die Leute 
interessieren, denn wir tun unsere Arbeit im 
Interesse aller, also der Gesamtbevölkerung. 

Die Sündenbock-Projektion funktioniert so 
lange, bis entweder etwas kaputt geht und sich 
die Leute wirklich aufregen, oder sie im nächs-
ten Umfeld merken, dass sie gewisse Werte 
erhalten möchten. Sie erinnern sich dann daran, 
dass es ja eine Fachstelle gibt, die dafür sorgen 
müsste, dass Denkmäler erhalten werden, und 
dann kann es auch sein, dass man der Meinung 
ist, dass wir uns zu wenig einsetzen. 

Ist es in den Dörfern dasselbe?
Ja, die interessierte Bevölkerung hat oft die 

Idee, dass wir alles bestimmen können. Wir 
müssen dann aber erklären, dass wir eine Fach-
stellungnahme zu Handen der Gemeinde abge-
ben, die politische Abwägung aber durch den 
Gemeinderat erfolgt, welcher dann auch ent-
scheidet. In der Regel sind die Menschen er-
staunt, dass wir gar nicht so viel bestimmen 
können, sondern dass wir auf das Verständnis 
der Politik angewiesen sind.  

Man merkt dann, dass viele Leute nicht wis-
sen, was wir tun und das unsere Aufgabe nicht 
daraus besteht, Sprossen vorzuschreiben. 

Unsere Arbeit tangiert auch tatsächlich nur 
einen sehr kleinen Anteil der Bevölkerung. An-
ders als die Schule, die jeden betrifft, oder das 
Steuerwesen etc.  

Müsste die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert 
werden?

Ja, aber wir haben zu wenig Res-
sourcen dafür. Die Dokumentation 
eines Umbaus oder Ähnliches wäre 
interessant, aber häufig müssen wir 
dann möglichst alle Energie wieder 
in das nächste Projekt stecken. Es ist 
meines Erachtens wichtig, dass auch 
verstanden wird, dass wir alle gemein-
sam verantwortlich sind für den Erhalt 
der Ortsbilder und wertvollen Bau-
denkmäler. 

Können Sie ein Beispiel für Ihre 
praktische Arbeit nennen?

Ja, es gab in einem sehr schönen 
historischen Hotel «Der Rüden» in 
Schaffhausen einen Brand. Dort muss-
ten wir danach sofort eine Beratung 
zur Restaurierung des Festsaales ma-
chen. 

Im Kreuzgang beim Kloster Aller-
heiligen sind zurzeit die Restaurie-
rungsarbeiten am Laufen. Bei der 
Renovation von Kirchen nehme ich 
auch an den Baukommissionssitzun-
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gen teil, was häufig Abend-Sitzungen bedeutet. 
Es ist aber auch spannend zu sehen, wie ein 
Gremium sich der Sache annähert und häufig 
auch sehr begeistert vorwärtstreibt. 

Schön ist, dass die Schaffhauser sich bewusst 
sind, welchen historischen Wert die Altstadt hat. 
Auch in den Gebäuden hat es sehr schöne Stuck-
decken, die historische Substanz ist wirklich 
noch vorhanden und gut erhalten. Umso er-
staunlicher, da Schaffhausen im 2. Weltkrieg 
bombardiert wurde. Zerbombte Häuser wurden 
aber interessanterweise damals möglichst ähn-
lich wieder aufgebaut. Man wollte diese Wunden 
gleich wieder «heilen». Wenn etwas durch Drit-
te beschädigt wird, hängt man am Alten und 
möchte es wieder so haben, wie es vorher war. 

Gibt es Anekdoten aus dem Berufsalltag? 
Es brennt zufälligerweise oft, wenn ich in 

den Ferien bin. Ich war in den Wanderferien 
und habe dem Team gesagt, sie sollen nur an-
rufen, wenn etwas ganz Schlimmes passiert. Es 
gab dann einen warmen Abbruch, also es brann-
te ein Haus, das wir in das Inventar aufnehmen 
wollten. Wir waren ein paar Tage vorher in 
diesem Haus und haben eine Fotodokumenta-
tion erstellt; diese halfen bei der Aufklärung des 
Falls mit und man konnte nachweisen, dass es 
tatsächlich Brandstiftung war. In meinen nächs-
ten Ferien brannte es dann in der Altstadt und 
während meinen letzten Ferien in einer Land-
gemeinde. Der Running-Gag ist nun «Achtung, 
Frau Pescatore geht in die Ferien, es wird wohl 
wieder irgendwo brennen».

Wie entspannen Sie sich in der Freizeit?
Weil ich den ganzen Tag diskutiere, debat-

tiere und spreche, bewege ich mich in der Frei-
zeit gerne. Im Sommer am liebsten im oder am 
Wasser – ich habe neu das SUP, das Stand Up 
Paddeln, entdeckt. Es ist wunderbar, in Ruhe 
über den See «zu wandern». Am Wochenende 
bin ich gerne in der Natur und erhole mich. Ich 
kann zum Glück gut abschalten. Ich stelle das 
Geschäfts-Mobile am Wochenende ab und neh-
me es nicht mit in die Ferien.

Ich wohne in Winterthur und bin seit 9 Jah-
ren in der Töss-Lobby engagiert, das ist eine 
Dachorganisation aller Tössener Vereine. Wir 
haben dreimal jährlich eine Mitgliederversamm-
lung, an der Vorstösse im Plenum diskutiert 
werden. Ich habe nach meinem beruflichen 
Weggang aus der Stadtverwaltung Winterthur 
so quasi die andere Seite kennengelernt, auch 
den Aufwand, den Private auf sich nehmen müs-
sen, wenn sie sich freiwillig in der Freizeit en-
gagieren. Es macht Spass, zu sehen, wie es 
gelingt, in Töss etwas aufzubauen. 

Vielen Dank für das interessante Gespräch.

St.Galler Tagung
zum öffentlichen Personalrecht

Freitag, 2. Dezember 2016
Grand Casino Luzern

Anmeldung | Informationen
Institut für Rechtswissenschaft
und Rechtspraxis (IRP-HSG)
Bodanstrasse 4 · 9000 St.Gallen
Tel. +41 (0)71 224 2424
irp@unisg.ch · www.irp.unisg.ch

Themen

Personalrechtliche Rechtsprechung des Bundes-
gerichts und des Verwaltungsgerichts des
Kantons Zürich
Dr. iur. Reto Häggi Furrer

Rechte der Mitarbeitenden im Spannungsfeld
betrieblicher Interessen
Alexia Sarros

Änderungskündigung im öffentlich-rechtlichen An-
stellungsverhältnis – gesetzliche Grundlagen vs. Ver-
tragsfreiheit, die Funktion des Weisungsrechts
Dr. iur. Corinne Saner

Die Beurteilung der Persönlichkeit im
Arbeitszeugnis
Stephan Fischer, MLaw

Neues zu Burnout
Dr. med. Dieter Kissling

Fragen rund um die Bewährungsfrist
lic. iur. Alex Schilliger

Was ist Arbeitszeit?
Prof. Dr. iur. Roland Müller

Tagungsleitung

Prof. Dr. Bernhard Ehrenzeller
Professor für Öffentliches Recht an der Universität St.Gallen,
Direktor am Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis
(IRP-HSG) an der Universität St.Gallen

Dr. iur. Michael Merker
Rechtsanwalt, ehemals Lehrbeauftragter Universität
St.Gallen, wissenschaftlicher Konsulent des IRP-HSG, Zürich
und Baden
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Unergiebige Sitzungen mit langwierigen Diskussionen vernichten 
wertvolle Arbeitszeit, welche die Teilnehmenden lieber für die 
Erledigung ihrer Pendenzen nutzen würden. Für eine effiziente Sitzung 
mit guten Resultaten ist eine gute Führung notwendig – hierfür gibt es 
einige Punkte zu beachten.

Sandra Wittich 
Redaktorin ZV Info

ZEITFRESSER SITZUNGEN?
Sitzungen effizient gestalten

Langwierige Sitzungen mit endlosen Diskussi-
onen und Wiederholungen sind ermüdend, für 
alle Teilnehmenden frustrierend und führen 
dazu, dass die in dieser Zeit liegengebliebene 
Arbeit nachgeholt werden muss, allenfalls durch 
die Leistung von Überstunden. Die Folge ist, 
dass Mitarbeitende versuchen, solche Sitzungen 
zu vermeiden oder sich Ersatzbeschäftigungen 
wie bilateralen Unterhaltungen mit dem Sitz-
nachbarn, kreativen Zeichnungen auf den Sit-
zungsunterlagen oder scheinbar wichtigen Te-
lefonaten ausserhalb des Sitzungsraums hinge-
ben. Das ist insbesondere deshalb schade, weil 
gute Sitzungen sehr konstruktiv sein und zu 
einem guten Arbeitsergebnis beitragen können.

Gute Vorbereitung 
Je besser vorbereitet ein Meeting ist, desto nütz-
licher ist eine Sitzung und desto effizienter kön-
nen die Geschäfte abgearbeitet werden. Wichtig 
ist, sich im Vorfeld genau zu überlegen, wer 
eingeladen werden soll, denn Sitzungen werden 
ineffizient, sobald Teilnehmer dabei sind, die 
nichts zu sagen haben. 

Grob gesagt können hinsichtlich der Vorbe-
reitung und Durchführung zwei Arten von Sit-
zungen unterschieden werden.

• Experten raten, Informations- und Be-
schlussfassungssitzungen möglichst straff 
zu führen. Notwendig ist hierfür eine seri-
öse Vorbereitung – sowohl der Teilnehmer 
als auch des Sitzungsleiters – sowie fixe 
Zeitfenster für die festgelegten Traktanden. 
Entscheidungsgrundlagen müssen im Voraus 
zugestellt und Lösungsansätze allenfalls be-
reits vorgeschlagen werden. Mit einer seri-
ösen Vorbereitung werden die Grundlagen 
für konstruktive und lösungsorientierte Dis-
kussionen und Entscheide geschaffen. 

• Sitzungen, deren Ziel die Entwicklung neu-
er Ideen oder Visionen ist, benötigen mehr 

Freiraum. Die Sitzung kann oft aufgrund der 
noch offenen Ausgangslage weniger minu-
tiös vorbereitet werden; denkbare Hilfsmit-
tel sind für solche Sitzungen kreativere Lö-
sungen wie zum Beispiel Flipcharts oder 
provokative Aussagen.

Sitzungsleitung als entscheidender 
Faktor
Entscheidender Faktor für eine effiziente Sit-
zung ist die Sitzungsleitung. Er oder sie hat es 
in der Hand, bilaterale Gespräche unter Teil-
nehmenden zu unterbrechen oder ausufernde 
Schwätzer mittels Entzug des Blickkontakts 
darauf aufmerksam zu machen, dass genug 
geredet ist. Wirkt dies nicht, ist auch eine Un-
terbrechung erlaubt. 

Natürlich dürfen auch straff geführte Sitzun-
gen Platz bieten für Humor oder ironische 
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Bemerkungen. Sie lockern die Sitzung auf und 
sorgen für eine gute Atmosphäre unter den 
Sitzungsteilnehmenden.

Doch was tun, wenn der Sitzungsleiter oder 
die Sitzungsleiterin selbst zu ausufernden Re-
den neigt? Die Experten geben zu, dass in 
solchen Fällen der Einfluss beschränkt ist, da 
es sich bei der Sitzungsleitung meist um Vor-
gesetzte handelt. Ein nützlicher Trick für Sit-
zungsteilnehmende ist, bereits zu Beginn des 
Meetings anzukündigen, dass er oder sie nach 
Ablauf der angekündigten Sitzungsdauer gehen 
muss, weil ein Folgetermin ansteht. 

Ein weiteres Hindernis für den Arbeitspro-
zess sind Personen, die ihre Aufgaben nicht 
erledigen. In solchen Fällen raten die Experten, 
dem Sitzungsprotokoll eine Pendenzenliste 
anzuhängen; wird etwas nicht erledigt, bleibt 

es auch nach der nächsten Sitzung auf der 
Pendenzenliste stehen – so wird der Säumige 
auf sanfte Art an seine Pendenz erinnert. 

Erfolgreiche Sitzungen
Um eine erfolgreiche und effiziente Sitzung mit 
zufriedenen Teilnehmenden durchzuführen, ist 
es somit hilfreich, die folgenden Punkte zu be-
achten: 

• Den einzelnen Traktanden möglichst genaue 
Zeitfenster zuordnen. Die angekündigte Sit-
zungsdauer nach Möglichkeit einhalten. 

• Ist die Zeit knapp, das Wichtigste zuerst be-
sprechen.

• Nur betroffene oder entscheidungsbefugte 
Personen einladen. Allenfalls für einzelne 
Traktanden weitere Personen beiziehen.

• Bei sehr kurzen Sitzungen (Tagesrapport) 
andere Form wählen («Stehung»).

• Konkrete Entscheidungen und Beschlüsse 
herbeiführen, sofern möglich. Diese proto-
kollieren und ihre Umsetzung kontrollieren.

• Sitzungsleitung an andere Teilnehmende de-
legieren; das bringt Abwechslung und lässt 
neue Talente entdecken.

• Regeln für Sitzungen gemeinsam definieren.
• Notwendigkeit einer Sitzung im Vorfeld über-

prüfen. Wenn kein Bedarf besteht, Termin 
absagen. 

Viel Erfolg! 

Sandra Wittich

NEIN ZU «AHV PLUS» IST KEIN 
FREIPASS FÜR RENTEN-
VERSCHLECHTERUNGEN

Das Schweizer Stimmvolk hat die Volksinitiative «AHVplus» am 
25. September 2016 mit einem Stimmenanteil von rund 60 Prozent 
abgelehnt. Dieses Ergebnis ist enttäuschend. Es bedeutet jedoch 
keinen Freipass für Rentenverschlechterungen.

Gion Cotti 
Vizepräsident Öffentliches Personal Schweiz

Der Volksinitiative «AHVplus» haben rund 40 
Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbür-

ger sowie die Kantone Genf, Jura, Neuenburg, 
Tessin und Waadt zugestimmt. Nach einer in-
tensiv geführten Kampagne der Gewerkschaf-
ten und Personalverbände fällt dieses Ergebnis 
aus meiner Sicht als Mitinitiant von «AHVplus» 
enttäuschend aus. 

Dieses Ergebnis ist jedoch kein Freipass für 
Rentenverschlechterungen. Die «AHVplus-Geg-
ner» müssen nun Wort halten. Im Rahmen der 
«Altersvorsorge 2020» darf das Rentenniveau 
nicht sinken. Dies gilt auch für die künftigen 
Rentnerinnen und Rentner. Die Rentenver-
schlechterungen bei den Pensionskassen müs-
sen ausgeglichen werden. Der Ständerat hat in 
der «Altersvorsorge 2020» den Weg vorgezeich-
net. Der Ausgleich der Rentenverluste über die 

AHV ist eine zentrale Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Reform.

Die «Allianz für eine starke AHV» wird die 
Beratungen betreffend die «Altersvorsorge 
2020» eng begleiten und sich mit Nachdruck 
für die Erhaltung des Rentenniveaus über eine 
Erhöhung der AHV-Renten einsetzen. Die Er-
höhung des Rentenalters und weitere Ver-
schlechterungen werden – allenfalls auch mit 
einem Referendum – weiterhin bekämpft.

Gion Cotti
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LOHNANSPRUCH BEI DISSENS
Urteil A-7560/2015 des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Mai 2016

Zwischen dem Bund und dem Angestellten A. war die Lohnhöhe streitig. 
Der Bund bezahlte A. von Juli bis Dezember 2014 weniger aus als zuvor. 
Daraufhin berechnete er den Jahreslohn 2015 falsch und zahlte A. bis 
Juli 2015 wieder mehr. Im August 2015 bemerkte er den Berechnungs-
fehler. Mittels Verfügung verpflichtete er A. zur Rückzahlung des zu viel 
erhaltenen Lohns. A. wehrte sich vor Bundesverwaltungsgericht und 
erhielt eine Lohnnachzahlung für die Zeit von Juli bis Dezember 2014 
zugesprochen.

Dr. iur. Philip Conradin-Triaca 
Rechtsanwalt M Sc Ba

A. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
1. Sachverhalt
A. arbeitete ab Mai 2009 beim Bund (Staatsse-
kretariat für Migration SEM), und zwar zu-
nächst zu einem Bruttostundenlohn von CHF 
46.90/Std. Im Zuge der Einführung eines neu-
en Lohnberechnungssystems unterzeichnete A. 
am 19. Mai 2012 einen neuen Arbeitsvertrag, 
der einen Bruttostundenlohn von CHF 48.20/
Std. vorsah, ferner eine Klausel, wonach dieser 
Lohn bis zum 30. Juni 2014 unverändert bleibt 
(«Lohngarantie»). Am 25. Juni 2014 unterbrei-
tete man A. einen weiteren Vertrag, der nur 
noch auf einen Bruttostundenlohn von CHF 
46.65/Std. lautete. A. unterzeichnete diesen 
Vertrag nicht.

Ab Juli 2014 zahlte das Staatssekretariat A. 
dennoch einen Bruttostundenlohn von CHF 
46.65/Std. aus. Ab Januar 2015 richtete es hin-
gegen neu einen Bruttostundenlohn von CHF 
53.83/Std. aus.

Im August 2015 forderte der Arbeitgeber 
eine Gesamtsumme von CHF 1477.05 zurück: 
Man habe beim Lohn ab Januar 2015 Reallohn-
erhöhung und Teuerungsanpassung irrtümlich 
auf Grundlage des alten Lohns vorgenommen 
statt auf Grundlage des neuen Bruttostunden-
lohns von CHF 46.65/Std., und daher CHF 
53.83/Std. statt CHF 48.07/Std. ausbezahlt; nach 
Bereicherungsrecht sei die Summe zurückzu-
erstatten. 

A. machte demgegenüber geltend, er habe 
Anspruch auf eine Lohnnachforderung für die 
Monate Juli bis Dezember 2014, und begehrte 
den Erlass einer anfechtbaren Verfügung. Am 
26. Oktober 2015 erliess das Staatssekretariat 
eine entsprechende anfechtbare Verfügung, 
wonach der zurückzuerstattende Betrag mit 
den Lohnauszahlungen Oktober und November 
2015 verrechnet 
werde; implizit wies 
es zugleich auch die 
Lohnnachforderung 
von A. ab.

Am 20. November 
2015 erhob A. gegen 
diese Verfügung Be-
schwerde ans Bun-
desverwaltungsge-
richt; bereits am 28. 
Oktober 2015 hatten 
sich A. und das 
Staatssekretariat auf 
eine Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses 
per 31. Oktober 
2015 geeinigt. 

2. Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht erwog zu-
nächst, dass A. und der Arbeitgeber im Mai 
2012 einen neuen Arbeitsvertrag abgeschlossen 
hatten. Dieser Vertrag vom Mai 2012 legte für 
zwei Jahre eine Lohngarantie fest, setzte jedoch 
die Höhe des zukünftigen Lohns (ab dem 
1. Juli 2014) in keiner Weise fest; das Staatsse-
kretariat führte aus, eine verbindliche Berech-
nung des Lohns im Einzelfall sei zum damali-
gen Zeitpunkt gar nicht möglich gewesen. 

Das Gericht kam daher zum Schluss, der 
Vertrag von Mai 2012 enthalte keine Grundlage, 
um den Lohn per 1. Juli 2014 auf CHF 46.65/
Std. zu kürzen. Der Vertrag erfülle einzig die 
Funktion, bei A. keine Vertrauensgrundlage auf 
Beibehaltung des höheren Lohns nach Ablauf 
der Lohngarantie entstehen zu lassen.

UNTERKUNFT
leicht gefunden mit

www.groups.ch

Spitzackerstr. 19 CH-4410 Liestal 061 926 60 00 www.groups.ch

PERSONALAUSFLUG
für den
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Der neue Arbeitsvertrag 
vom 25. Juni 2014 bezifferte 
zwar den Lohn neu auf CHF 
46.65/Std. Er wurde jedoch 
von A. nicht unterzeichnet. 
Auch lasse sich nicht auf eine 
stillschweigende Zustimmung 
durch A. schliessen, obwohl 
A. ab Juli 2014 bis Dezember 
2014 nicht gegen die tieferen 
Lohnzahlungen opponierte. 
Die Änderung bedürfe der 
schriftlichen Vertragsform 
oder der Verfügung, und so-
gar im privaten Arbeitsrecht, 
wo Änderungen formlos gül-
tig seien, sei bei der Annahme 
einer stillschweigenden Än-
derung zu Lasten des Arbeit-
nehmers Zurückhaltung ge-
boten (E. 4.2).

Das Bundesverwaltungsge-
richt folgert, die einvernehm-
liche Anpassung des Arbeits-
vertrags sei damit gescheitert. Es liege ein 
Dissens über den Lohn ab 1. Juli 2014 vor (E. 
4.3).

Sei kein Lohn festgelegt worden, sei im Pri-
vatrecht der «übliche» Lohn geschuldet (Art. 
322 OR). Analoges gelte mangels einer anderen 
anwendbaren Regelung auch im Bundesper-
sonalrecht (vgl. BGE 129 I 161 E. 2.4). Der bis 
zum 30. Juni 2014 bezahlte und von A. auch 
für die Zeit von Juli bis Dezember 2014 ver-
langte Bruttostundenlohn von CHF 48.20/Std. 
sprenge den Rahmen des Üblichen nicht, zu-
dem habe das Staatssekretariat die Unklarhei-
ten über den Lohnanspruch zu vertreten. 

Das Bundesverwaltungsgericht schliesst, A. 
habe keine Lohnreduktion per 1. Juli 2014 
hinzunehmen. Daher sei die bereicherungs-
rechtliche Rückerstattungsforderung unbegrün-
det und es stehe A. für die Monate Juli bis 
Dezember 2014 eine Lohnnachzahlung zu.

B. Bemerkungen
1. Lohnfestlegung im Vertrag 
Im Bund werden die Arbeitsverhältnisse durch 
Abschluss eines schriftlichen Arbeitsvertrags 
begründet (Art. 8 Abs. 1 BPG); dies im Gegen-
satz zu einzelnen Kantonen, in welchen der 

Verfügungsweg vorgesehen ist. Nach Art. 25 
Abs. 2 BPV regelt der Vertrag auch Lohnklasse 
und Lohn. In der Praxis wird mit Blick auf die 
gesetzlich vorgesehene Lohnentwicklung nur, 
aber immerhin der Anfangslohn geregelt.

Vorliegend ging aus den Verträgen indes 
kein Lohn hervor: Der Vertrag vom 19. Mai 
2012 setzte für die Zeit ab 1. Juli 2014 nach 
Interpretation des Bundesverwaltungsgerichts 
keinen Lohn fest; der Vertrag vom 25. Juni 2014 
wurde nicht unterzeichnet. Das Bundesverwal-
tungsgericht schloss auf einen Dissens in der 
Lohnfrage.

Bemerkenswert ist die Auffassung in der 
Lehre (BPG-Kommentar1), dass ein Vertrag, der 
nicht alle vorgeschriebenen Elemente regelt, 
ungültig sei. Ähnlich hatte das Bundesgericht 
im Urteil 8C_649/2012 vom 14. Dezember 2012 
bei einem Dissens in der Lohnfrage auf die 
Ungültigkeit des Vertrags geschlossen (vgl. 
kritisch ZV Info März 2013). In solchen Fällen 
soll kein Vertrag bestehen, sondern nur ein 
«faktisches Arbeitsverhältnis»2, das (bei Bun-
desangestellten) dem Privatrecht unterstellt ist; 
ein «faktisches Arbeitsverhältnis» nach BPG gibt 
es gemäss BPG-Kommentar nicht.

Die Konsequenz einer Qualifikation als pri-

vatrechtliches faktisches Arbeitsverhältnis wäre 
allerdings erheblich: Das Verwaltungsverfahren 
ist darauf nicht anwendbar, vielmehr sind die 
zivilen Gerichte zuständig. Es hätte dann das 
Staatssekretariat gar keine Verfügung erlassen 
dürfen und das Bundesverwaltungsgericht 
wäre unzuständig gewesen.3

Das Bundesverwaltungsgericht nahm den 
Fall an die Hand und entschied materiell. Es 
lässt sich daraus schliessen, dass es nicht von 
einer Ungültigkeit des Vertrags ausging, ob-
wohl er nicht alle in Art. 25 BPV vorgesehenen 
Elemente regelte. Stattdessen hat es den Vertrag 
als gültig erachtet, ist auf die Sache eingetreten 
und hat den Vertrag in der Lohnfrage ergänzt, 
indem es den üblichen Lohn bestimmte.4

2. Bereicherungsrecht
Auf dem Verfügungsweg hat das Staatssekre-
tariat A. zur Zahlung einer bereicherungsrecht-
lichen Forderung verpflichtet. Das Bereiche-
rungsrecht betrifft im Wesentlichen Ansprüche, 
die dadurch entstehen, dass ohne Rechtsgrund 
eine Summe bezahlt wird oder der Rechtsgrund 
nachträglich dahinfällt. Eine Forderung aus 
ungerechtfertigter Bereicherung setzt eine Be-
reicherung und deren Grundlosigkeit voraus. 

1 PETER HELBLING, in: Wolfgang Portmann/Felix Uhlmann (Hrsg.), 
Bundespersonalgesetz (BPG), Bern 2013, Art. 8 N. 43.

2 Art. 320 Abs. 3 OR: «Leistet der Arbeitnehmer in gutem Glauben Arbeit 
im Dienste des Arbeitgebers auf Grund eines Arbeitsvertrages, der 
sich nachträglich als ungültig erweist, so haben beide Parteien die 
Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis in gleicher Weise wie aus gültigem 
Vertrag zu erfüllen, bis dieses wegen Ungültigkeit des Vertrages vom 
einen oder andern aufgehoben wird.»

3 PETER HELBLING, Art. 8 N. 32 f.
4 Art. 322 Abs. 1 OR: «Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn 

zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeits-
vertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.»

5 Art. 62 OR: «1 Wer in ungerechtfertigter Weise aus dem Vermögen eines 
andern bereichert worden ist, hat die Bereicherung zurückzuerstatten. 
2Insbesondere tritt diese Verbindlichkeit dann ein, wenn jemand ohne 
jeden gültigen Grund oder aus einem nicht verwirklichten oder nach-
träglich weggefallenen Grund eine Zuwendung erhalten hat.»

6 RENÉ WIEDERKEHR/PAUL RICHLI, Praxis des allgemeinen Verwal-
tungsrechts, Band I, Bern 2012, S. 219 ff. 

7 BGE 78 I 88 E. 1. 
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Darüber hinaus muss die Leistung unfreiwillig 
oder, falls freiwillig, dann irrtümlich erfolgt 
sein. Das Bereicherungsrecht ist ebenfalls im 
Obligationenrecht und damit im Privatrecht 
geregelt.5

Das Verwaltungsrecht kennt als Rechtsquel-
le neben den Gesetzen, Verordnungen, Staats-
verträgen etc. auch die «Allgemeinen Rechts-
grundsätze». Dabei handelt es sich um Rechts-
institute wie die Verjährung, die Verrechnung 
etc., die (in der Regel) auch im Bereich des 
öffentlichen Rechts gelten sollen,6 selbst wenn 
sie keine rechtsatzmässige Verankerung im 
anwendbaren Recht aufweisen.7 Die Regeln 
über die ungerechtfertigte Bereicherung gelten 
ebenfalls als allgemeine Rechtsgrundsätze; im 
Bereich des öffentlichen Rechts werden sie 
regelmässig bei der Rückforderung von bezahl-
ten Gebühren aktuell, deren Rechtsgrundlage 
sich nachträglich als nicht hinreichend erweist.  

Man kann sich fragen, wann eine Bereiche-
rungsforderung privat- und wann öffentlich-
rechtlich sein soll: Zwar könnte man darauf 
abstellen, ob die Zahlung auf Verwaltungs- oder 
Privatrecht basierte – an diesem Rechtsgrund 
fehlt es der Zahlung indes gerade, da sie rechts-
grundlos (oder unter nachträglich weggefalle-
nem Grund) erfolgte. Damit fehlt es auch an 
einem Rechtsverhältnis, das man als hoheitlich 
(Verwaltungsrecht) oder gleichgeordnet (Pri-

vatrecht) qualifizie-
ren könnte. Es ist 
mithin diskutabel, 
ob die Behörde – 
wie das Staatssekre-
tariat – den Berei-
cherungsanspruch 
gegenüber dem Pri-
vaten verfügen kön-
nen soll, da die Be-
hörde gleichzeitig 

zum Ausdruck bringt, dass sie für den An-
spruch keinen Rechtsgrund sieht. 

Vorliegend hat das Staatssekretariat den 
Rückzahlungsanspruch gleichwohl hoheitlich 
verfügt, und nicht etwa beim Zivilgericht ge-
klagt. Es ging mithin davon aus, dass der ur-
sprünglich gemeinte Rechtsgrund massgeblich 
ist und nicht die nachträglich erkannte Rechts-
grundlosigkeit. Darüber hinaus impliziert das 
Vorgehen des Staatssekretariats, dass es wie 
das Bundesverwaltungsgericht vom Zustande-
kommen eines öffentlich-rechtlichen Arbeits-
verhältnisses ausging und nicht von dessen 
Ungültigkeit und einem blossen «faktischen 
Arbeitsverhältnis».

3. Anstellung im Stundenlohn
Wie sich aus dem Rückforderungsbetrag von 
CHF 1477.05 ergibt, hatte A. in einem halben 
Jahr rund 250 Arbeitsstunden geleistet. Dies 
entspricht rund 25 % eines Vollpensums von 
2100 Jahresstunden (vgl. Art. 19 VBPV). Er war 
dabei im Stundenlohn angestellt. Die Anstel-
lung im Stundenlohn ist auch im Bund nur 
noch sehr eingeschränkt zulässig: Art. 38 Abs. 
2 BPV erlaubt die Vereinbarung eines Stunden-
lohns nur bei «unregelmässigem Einsatz».

Wegen des verfassungsrechtlichen Gleich-
behandlungsgebots sollen Anstellungen im 
Stundenlohn Ausnahmefälle sein, die gut be-

gründet werden müssen. Die Anstellung im 
Stundenlohn ist mit Unsicherheiten und Nach-
teilen verbunden, weiss doch der Arbeitnehmer 
zum Voraus nicht, wie viel er verdient und 
wann er arbeiten muss. Grösste Gefahr ist aber, 
dass der Arbeitgeber einem ungeliebten Stun-
denlöhner konsequent keine Arbeit zuweist. 
Die Anstellung im Stundenlohn ist daher nur 
bei tätigkeitsbedingt stark schwankenden Pen-
sen angemessen; dabei sind die Zuschläge für 
Ferienanspruch und Lohnfortzahlung zu ge-
währen (vgl. Art. 19 VBPV).

Ob die Anstellung im Stundenlohn beim 
vorliegenden Pensum sachlich hinreichend zu 
begründen war, ergibt sich aus dem vorliegen-
den Entscheid nicht; die Tätigkeit von A. geht 
daraus nicht hervor. Die Höhe der Stundenzahl 
lässt Zweifel aufkommen, ob die Überleitung 
in ein festes Pensum nicht geboten gewesen 
wäre. Das Bundesverwaltungsgericht hatte die-
se Frage vorliegend nicht zu prüfen.

Dr. Philip Conradin
Rechtsanwalt
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HOME OFFICE – BRAUCHT ES 
GESETZLICHE REGELUNGEN?

In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde sie als die 
Arbeitsform der Zukunft gepriesen: die Telearbeit. Statt jeden Tag 
zwischen Wohnort und Arbeitsort hin und her zu pendeln, sollten die 
Arbeitnehmer der Zukunft ihre Arbeit von zu Hause oder doch von nahe 
gelegenen Workcenter aus erledigen und das Arbeitsergebnis 
telekommunikativ dem Arbeitgeber übermitteln. Trotz vieler handfester 
Vorteile, welche Arbeitswissenschafter der Telearbeit attestieren, trat 
diese Arbeitsform damals keinen Siegeszug an. 
Die technischen Möglichkeiten sind heute um ein Vielfaches besser als 
vor 25 Jahren. Damit hat auch die Verbreitung von Telearbeit 
zugenommen. Braucht es deshalb neue Gesetze?

Dr. Corinne Saner 
Rechtsanwältin und Notarin

Der in den Anfängen prognostizierte Siegeszug 
der Telearbeit durch die Arbeitswelt ist bis 
heute ausgeblieben. 

Ungebrochen ist aber das Interesse von Stu-
dien und Befragungen zum Thema Telearbeit, 
allen voran durch die Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW), welche in regelmässigen 
Abständen dem Phänomen Telearbeit den Puls 
fühlt, letztmals im Rahmen der Flex-Work-Be-
fragung von Mitte 2014.

Was ist Telearbeit?
In der Literatur wird Telearbeit definiert als 
Tätigkeit, die ausschliesslich oder zeitweise an 
einem ausserhalb der zentralen Betriebsstätte 
liegenden Arbeitsort verrichtet wird, wobei der 

dezentrale Arbeitsplatz mit der zentralen Be-
triebsstätte durch elektronische Kommunika-
tionsmittel verbunden ist und das Arbeitser-
gebnis telekommunikativ übermittelt wird. 

Vorteile der Telearbeit für Arbeitnehmer
Für die Arbeitnehmer hat dieses Arbeitsmodell 
einige Vorteile. Weil der Arbeitsplatz nicht – 
oder zumindest nicht immer – im Betrieb des 
Arbeitgebers liegt, sondern beim Arbeitnehmer 
zu Hause oder doch in dessen Nähe, fällt der 
Arbeitsweg weg. Wenn die Pendlerzeit wegfällt 
oder sich doch verringert, kann das rasch ein-
mal ein bis zwei Stunden Zeitersparnis pro Tag 
bedeuten. Das heisst in der Regel auch weniger 
Ausgaben für den Arbeitsweg mit dem Auto 
oder dem öV und weniger Ausgaben für aus-
wärtige Verpflegung. 

Wenn die Distanz zwischen Arbeits- und 
Wohnort dank Telearbeit keine so zentrale Be-
deutung mehr hat, gibt dies eine grössere Frei-
heit bei der Wahl des Wohnortes oder auch des 
Arbeitgebers.

Telearbeit lässt nicht nur den Arbeitsweg 
wegfallen, sondern gibt auch die Möglichkeit, 
die Arbeitszeit flexibler zu gestalten, wenn es 
dem individuellen Tagesablauf entgegen-
kommt. Telearbeitende schätzen auch die Ar-
beitsatmosphäre zu Hause, die sie selber be-
stimmen können.

Für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern 
kann Telearbeit durch diese Vorteile den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt oder das Verbleiben in 
der Arbeitswelt erleichtern. Für Mütter und 
Väter mit Betreuungsaufgaben stellt Telearbeit 
eine Möglichkeit dar, Beruf und Familie besser 
zu vereinbaren. 

Auch Menschen mit körperlicher Behinde-
rung gibt das Arbeitsmodell Telearbeit mehr 
Chancen.

Vorteile der Telearbeit für Arbeitgeber
Vom Arbeitsmodell Telearbeit können nicht nur 
Arbeitnehmende profitieren. Auch für die Ar-
beitgeber gibt es gute Gründe, dieses Modell 
zu prüfen.

Studien haben gezeigt, dass Mitarbeiter, wel-
che Telearbeit leisten, oft produktiver sind als 
jene, die im Betrieb arbeiten. Dies hängt damit 
zusammen, dass mit Telearbeit ein individuel-
lerer Arbeitsrhythmus möglich ist, der zu hö-
herer Arbeitszufriedenheit und letztlich zu 
höherer Produktivität führt.

Durch das Angebot von Telearbeit kann der 
Arbeitgeber qualifizierte Mitarbeiter behalten, 
wenn diese wegen familiären Gründen eine 
Sitzverlegung nicht mitmachen wollen oder 
eine Babypause planen. 

Berechnungen haben vor allem auch ge-
zeigt, dass Telearbeit Einsparungen ermöglicht 
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durch die Reduktion von Büroflächen und we-
niger Ausgaben für die Einrichtung von Ar-
beitsplätzen.

Nachteile der Telearbeit für Arbeitgeber
Hätte Telearbeit nur Vorteile, wäre sie heute 
schon wesentlich verbreiteter. Aber es hat doch 
auch einige Schattenseiten dieser neuen Ar-
beitsform, welche sowohl Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer zurückhaltend sein lassen.

Auf Arbeitgeberseite ist Telearbeit mit einem 
Verlust von Kontrollmöglichkeiten verbunden. 
Wer als Arbeitgeber Telearbeit anbietet, muss 
damit leben können, dass er den Arbeitneh-
mern nicht mehr beliebig oft physisch über die 
Schultern blicken kann, um ihre Arbeitsweise 
zu überwachen. Wenn der Arbeitnehmer von 
zu Hause aus arbeitet, sollten auch Themen 
wie Datensicherheit und Datenschutz mit ihm 
geklärt werden.

Nachteile der Telearbeit für Arbeitnehmer
Auf Seiten des Arbeitnehmers besteht bei Te-
learbeit die Gefahr der Isolation. Wer nur noch 
von zu Hause aus arbeitet, verliert den An-
schluss an die innerbetriebliche Kommunika-
tion. Das kann dazu führen, dass man bei der 
Vergabe von Weiterbildungen oder gar bei Be-
förderungen übersehen und übergangen wird. 

Wer Telearbeit leistet, sollte darauf achten, 
dass er sich nicht selbst ausbeutet, indem er 
den Gesundheits- und Arbeitsschutz vernach-
lässigt und im Extremfall auch mit Fieber und 
Grippe noch arbeitet, statt sich zu kurieren. 

Es darf auch nicht übersehen werden, dass 
durch Telearbeit zusätzliche Kosten anfallen, 

angefangen von Telekommunikationskosten 
über Stromkosten, Büroeinrichtung bis hin zu 
Arbeitsmaterial. Die Tragung dieser Kosten 
sollte auf jeden Fall mit dem Arbeitgeber ge-
regelt sein und darf nicht ausschliesslich zu 
Lasten des Arbeitnehmers gehen.

Verschiedene Organisationsformen der 
Telearbeit
Arbeitswissenschaftliche Studien unterscheiden 
verschiedene Organisationsformen der Telear-
beit, die sich durch eine unterschiedliche In-
tensität der Anbindung an die zentrale Be-
triebsstätte auszeichnen. Es wird unterschieden 
zwischen Home Office (auch: isolierter Telear-
beit), Telearbeit im Workcenter und alternie-
render Telearbeit.

Home Office (bzw. isolierte Telearbeit) fin-
det ausschliesslich in vom Arbeitnehmer ge-
wählten Räumlichkeiten, in der Regel bei ihm 
zu Hause, statt. Bei Telearbeit im Workcenter 
ist der Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber 
bestimmten Arbeitsplatz ausserhalb des zent-
ralen Betriebes tätig, und bei alternierender 
Telearbeit hat der Arbeitnehmer nach wie vor 
einen Arbeitsplatz im Betrieb des Arbeitgebers 
und leistet einen bestimmten Anteil seiner Ar-
beit in Form von Home Office.

Beliebter bei privaten Arbeitgebern
Die Flex-Work-Befragung der FHNW von 2014 
hat 230 Unternehmen aus dem Dienstleistungs-
bereich zur Existenz und zur konkreten Aus-
gestaltung von Telearbeit befragt. Die Studie 
zeigt, dass private Arbeitgeber für Telearbeit 
aufgeschlossener sind: nur gerade 10 % der 

befragten Organisationen sind «telearbeitsab-
stinent». Bei den anderen 90 % kommt Telear-
beit in der einen oder anderen Form vor. 2 % 
gaben gar an, die Arbeitnehmer nur noch in 
Telearbeit zu beschäftigen.

Zurückhaltende Verwaltung
Gemäss Flex-Work-Befragung ist Telearbeit in 
der öffentlichen Verwaltung grösstenteils eine 
Ausnahmeerscheinung. 14 % der Verwaltungen 
wollen von Telearbeit gar nichts wissen; im-
merhin 63 % lassen sie als Ausnahmeerschei-
nung zu.

Mittelfristig grössere Verbreitung?
Die Autoren der Flex-Work-Studie ziehen aus 
ihrer Befragung den Schluss, dass sich die 
Schweiz beim Thema Telearbeit / Home Office 
in einem starken Umbruch befindet und sich 
die Arbeitsbedingungen unwiederbringlich än-
dern werden. Home Office werde mittelfristig 
sowohl bei privaten Betrieben als auch in der 
Verwaltung zunehmen.

Gewerkschaftliche Position
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat 
die Erkenntnisse der Flex-Work-Studie zum 
Anlass genommen, zu Telearbeit / Home Office 
gewerkschaftliche Positionen zu erarbeiten und 
Forderungen zu stellen.

Oberste Priorität hat das Vermeiden von 
Gratisarbeit nebst der Wahrung des Gesund-
heitsschutzes. Konkret wird verlangt, dass alle 
Kosten sowie die Anschaffung, Reparatur bzw. 
Aktualisierung von Geräten, Software etc. für 
das Home Office vollumfänglich vom Arbeit-
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geber getragen werden. Sodann wird gefordert, 
dass die Arbeitszeiterfassung gerade im Bereich 
Home Office besonders genau zu erfolgen hat, 
weil nur so die Einhaltung von Bestimmungen 
gegen die Überarbeitung wie die Einhaltung 
von Pausen, Höchstarbeitszeiten, Verbot der 
Nacht- und Sonntagsarbeit geprüft werden 
kann. Auch die Erreichbarkeit der Arbeitneh-
menden im Home Office darf nicht so ausge-
staltet sein, dass dieser rund um die Uhr er-
reichbar zu sein hat.

In der öffentlichen Verwaltung: Gesetzli-
che Regelungen erforderlich
Anders als im Privatrecht braucht es im öffent-
lich-rechtlichen Bereich stets eine ausdrückli-
che gesetzliche Grundlage dafür, wenn sich 
der Arbeitsplatz nicht im Betrieb des Arbeitge-
bers befinden soll, sondern beim Angestellten 
zu Hause oder an einem anderen von diesem 
bestimmten Ort. 

Gute Beispiele für solche gesetzlichen 
Grundlagen, welche die Interessen der Ange-

stellten angemessen aufnehmen, sind der GAV 
Kanton Solothurn und die am 1.1.2014 in Kraft 
getretenen Richtlinien zur Telearbeit in der 
Bundesverwaltung.

Ein arbeitnehmerfreundliches Musterregle-
ment für Telearbeit müsste auf jeden Fall fest-
halten,

• dass Telearbeit gegen den Willen des Be-
troffenen nicht angeordnet werden darf, 

• dass der Telearbeitende für Auslagen wie 
Telekommunikationskosten ebenso entschä-
digt wird wie für Arbeitsgeräte und Mate-
rial,

• dass das Zeitfenster, in welchem die Arbeit 
verrichtet werden kann, so weit wie möglich 
gefasst wird,

• dass die Arbeitszeit nach Beginn, Unterbruch 
und Ende detailliert erfasst wird,

• dass die Erreichbarkeit des Angestellten 
zeitlich begrenzt wird.

• Und selbstverständlich ist ihm bei unver-
schuldeter Verhinderung an der Verrichtung 

von Arbeit wegen Krankheit, Unfall, Ferien, 
Militär etc. im Umfang der zu definierenden 
Sollarbeitszeit eine Zeitgutschrift zuzubilli-
gen.

Dr. Corinne Saner
Geschäftsleitungsmitglied 
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Verband Staats- und Gemeindepersonal BL
KANTON BASEL-LANDSCHAFT

34. Pensioniertenausflug vom  
14. September 2016

beziehungsweise roten Wollklüngel auf den 
Trachtenhüten der Schwarzwälderinnen ange-
ben, ob die betreffenden Damen noch zu haben 
sind oder nicht. Wichtig war auch die Aussage, 
dass eine Bäuerin, deren Mann verstorben ist, 
ganze 9 Monate warten müsse, bis sie sich wie-
der verheiraten durfte (warum wohl...?). Dage-
gen durfte sich ein bäuerlicher Wittwer sofort 
wieder nach einer geeigneten Partnerin um-
schauen. 

Einmal mehr hat es Esther Ruesch ge-
schafft, mit knapp 100 pensionierten 
Mitgliedern des Verbandes des 
Staats- und Gemeindepersonals BL 
einen wunderbaren Anlass zu reali-
sieren. Beim schönsten Altweiber-
sommerwetter erwarteten uns zwei 
Autocars der Firma Sägesser an di-
versen Einstiegsorten unseres Kan-
tons und in Basel.

Dieses Mal galt es unsere nördlichen Nachbarn 
in Baden-Württemberg zu besuchen. Nach etwa 
einstündiger Fahrt mit unseren versierten Chauf-
feuren Heinz Gass und Max Thommen genossen 
wir die angenehme Fahrt auf der Autobahn bis 
Bad Krozingen, wo uns im «Fallerhof» der Znü-
ni-Kaffee und das Gipfeli serviert wurden. Vie-
les war während der Kaffeepause Gesprächs-
thema, bevor wir wieder weiterfahren durften. 
Nach einer weiteren Fahrt durch die wunder-
baren Täler der Elz zum Gutach auf der Deut-
schen Uhrenstrasse erreichten wir nach knapp 
eine Stunde das Schwarzwälder Freilichtmuse-
um «Vogtsbauernhof». Daselbst hatte man die 
Gelegenheit, gruppenweise an einer interessan-
ten Führung durch das Freilichtmuseum teilzu-
nehmen. Wir erfuhren auch, dass die schwarzen 

Im Anschluss an die sehr interessante Füh-
rung (für Leute über 170 cm Körperlänge galt 
es aufzupassen, da die Raumhöhen und Türöff-
nungen den heute geltenden Mindestwerten 
damals nicht entsprachen), folgte dann das aus-
gezeichnete Mittagessen mit Vorspeise, Haupt-
gericht und Dessert (Esther Ruesch wünschte 
sich für uns einen Schwarzwaldbecher). Nach 
dem Mittagessen ging’s dann weiter via Hinterz-
arten zum Titisee, wo wir nochmals einen ein-
stündigen Aufenthalt verbrachten, bei welchem 
wir einkaufen, spazieren am See oder einfach 
nur in einem Gartenrestaurant ausruhen und 
etwas trinken konnten. Die Rückfahrt erfolgte 
via Feldberg durchs Wiesental nach Lörrach und 
von dort über die Autobahn nach Hause.
Gegen 19.45 Uhr waren alle Teilnehmenden 
wieder zu Hause und durften auf einen wun-
derbaren Pensioniertenanlass zurückblicken. 
Ich kann an dieser Stelle als Chronist nur sagen: 
«Esther und Werner Ruesch, vielen Dank für 
die grossartige Organisation, es hat alles ge-
klappt, das Wetter war wunderbar und die Stim-
mung entsprechend fröhlich. Die Carfahrt war 
dank den beiden Chauffeuren ebenfalls ruhig 
und angenehm, kurz, wir freuen uns alle schon 
auf den September 2017, hoffentlich weiterhin 
unter Eurem Engagement.»

Schliesslich sollte man nie Traditionen ab-
brechen!

Der Chronist
Heinz Frech, Lupsingen
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Baselstädtischer Angestelltenverband (BAV)
KANTON BASEL-STADT

Das Verfahren vor der Rekurs- 
kommission Basel-Stadt

Dr. Georg Schürmann 
Sekretär BAV

Daten 2016
Pensionierten-Stamm:  
Dienstag, 6. Dezember 2016

jeweils im Restaurant Stadthof

Gerbergasse 84 (am Barfüsserplatz) im 

1. Stock ab 15.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr

Kontaktmöglichkeit

Adresse: St. Alban-Vorstadt 21, 
 4052 Basel
Telefon: 061 272 45 11
Fax: 061 272 45 35
E-Mail: info@bav-bs.ch
Website: www.bav-bs.ch

Im Falle der Ergreifung von personal-
rechtlichen Massnahmen haben die 
betroffenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter die Möglichkeit, an die Perso-
nalrekurskommission zu gelangen 
und den Entscheid überprüfen zu las-
sen. Da es immer wieder zu Anfragen 
an den Baselstädtischen Angestell-
tenverband in diesem Zusammenhang 
kommt und der BAV wenn nötig be-
troffene Mitglieder in diesen Verfah-
ren auch vertritt, werden nachfolgend 
die wichtigsten Grundsätze des Ver-
fahrens aufgezeigt.

I. Im Allgemeinen
Die Personalrekurskommission des Kantons 
Basel-Stadt ist eine paritätisch aus Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmervertretern zusammengesetztes 
Gremium, welches Streitigkeiten aus dem öf-
fentlichen Anstellungsverhältnis des Kantons 
Basel-Stadt beurteilt. Die Kommission ist vom 

Regierungsrat gewählt und weisungsunabhän-
gig.

Inhaltlich zuständig ist die Personalrekurs-
kommission für die Beurteilung von:

• Massnahmen des Arbeitgebers, wie etwa ein 
Verweis oder die Änderung des Aufgabenge-
bietes (inkl. vorsorgliche Massnahmen wie 
bspw. eine Freistellung);

• Beschwerde über sexuelle Belästigungen am 
Arbeitsplatz;

• Ordentliche und fristlose Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses;

• Abfindungen

Nicht zuständig ist die Personalrekurskommis-
sion für Lohnstreitigkeiten oder Beurteilungen 
von Arbeitszeugnissen.

Angerufen werden kann die Personalrekurs-
kommission von Mitarbeitenden des Kantons 
Basel-Stadt sowie einzelner angeschlossener 
Institutionen, wie bspw. der Baselstädtischen 
Verkehrsbetriebe (BVB) oder der Industriellen 
Werke Basel (IWB). Nicht dazu gehören jedoch 
die Spitäler, welche nicht mehr dem kantonalen 
Personalgesetz unterstehen und eigene Rechts-
mittelinstanzen haben.

II. Das Verfahren
Wer an die Personalrekurskommission gelangen 
möchte, hat einen Rekurs innert 10 Tagen seit 
Erhalt der Verfügung anzumelden und innert 
30 Tagen (ebenfalls seit Erhalt der Verfügung) 
zu begründen. Es handelt sich hierbei um ge-
setzliche Fristen, was bedeutet, dass keine Ver-
längerung möglich ist. Wichtig ist, dass eine 
Vertretung bei der Kommission beantragt wer-

den muss, was aber in aller Regel bewilligt wird.
In der Regel ordnet der Präsident oder die 

Präsidentin der Personalrekurskommission ei-
nen einfachen Schriftenwechsel an, in dessen 
Rahmen sich auch die verfügende Behörde äus-
sern kann; ein zweiter Schriftenwechsel erfolgt 
nur ausnahmsweise. Anschliessend werden die 
Parteien zu einer mündlichen Verhandlung ge-
laden, anlässlich welcher die Streitsache noch-
mals erläutert und anschliessend (mündlich 
oder schriftlich) das Urteil eröffnet und im Dis-
positiv ausgehändigt wird.

Das Verfahren hat grundsätzlich aufschieben-
de Wirkung, was bedeutet, dass die Verfügung 
während der Dauer des Rekursverfahrens als 
nicht vollzogen gilt. Ausnahmsweise hat ein 
Rekurs keine aufschiebende Wirkung; dies dann 
wenn Thema des Rekurses eine vorsorgliche 
Massnahme oder eine Kündigung während der 
Probezeit ist. Im Weiteren untersteht das Ver-
fahren der sog. Untersuchungsmaxime, was 
bedeutet, dass die Rekurskommission den Sach-
verhalt von Amtes wegen feststellt. Zur Ermitt-
lung des Sachverhaltes können sowohl Zeugen 
als auch Auskunftspersonen befragt werden.

Das Verfahren vor der Personalrekurskom-
mission ist – ausser bei Mutwilligkeit – kosten-
los; je nach Ausgang des Verfahrens kann der 
obsiegenden Partei eine Parteientschädigung 
zugesprochen werden.

III. Rechtsmittel gegen Entscheide der Per-
sonalrekurskommission

Entscheide der Personalrekurskommission müs-
sen – je nach Thematik – an verschiedene Ins-
tanzen gerichtet werden. Für Urteile der Perso-
nalrekuskommission bezüglich Massnahmen 
während des Arbeitsverhältnisses, vorsorglicher 
Massnahemn oder betreffend sexueller Belästi-
gung ist der Weiterzeug an den Regierungsrat 
möglich.

Gegen Entscheide der Personalrekurskom-
mission betreffend Kündigung, fristlose Aufhe-
bung des Anstellungsverhältnisses und Abfin-
dung hingegen ist das kantonale Verwaltungs-
gericht die nächste Instanz. Ein Rekurs muss 
innert 30 Tagen seit Erhalt des begründeten 
Entscheides der Personalrekurskommission ein-
gereicht werden. Das Verwaltungsgericht ent-
scheidet mit drei Mitgliedern in einem einfachen 
und raschen Verfahren über den Rekurs.
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Verband des Bündner Staatspersonals
KANTON GRAUBÜNDEN

Pensioniertenausflug 2016: Besuch im 
UNESCO-Biosphärenreservat Entlebuch

Andreas Cabalzar 

Der 41. Pensioniertenausflug für die ehemaligen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons 
Graubünden führte uns dieses Jahr ins UNESCO-
Biosphärenreservat Entlebuch, genau gesagt auf 
die Rossweid ob Sörenberg im Kanton Luzern.

Am Morgen führte die Reise mit dem Post-
auto über die A13 und A3, vorbei am Walensee, 
am oberen Zürichsee und via Ricken bis zum 
wohlverdienten Kaffeehalt in Sihlbrugg. Nach 
einem rund 40-minütigen Aufenthalt ging es – 
bei leider zunehmend schlechterem Wetter – 
weiter via Luzern nach Sörenberg. Der letzte 
Streckenabschnitt von Schüpfheim durch das 
Mariental bis Sörenberg war besonders ein-
drücklich, mit den grossen Bussen wohl auch 
für unsere Chauffeure fast etwas abenteuerlich. 
Die Gondelfahrt auf die Rossweid mit anschlies-

sendem kurzen Fussmarsch auf die Schwarzen-
egg erfolgte leider bei wolkenverhangenen 
Bergen. Die fehlende Aussicht wurde durch das 
köstliche und sehr reichhaltige Mittagessen aber 
wieder mehr als aufgewogen. Zwischen den 
Gängen blieb genügend Zeit, Kontakte zu knüp-
fen und alte Erinnerungen aufzufrischen. Auch 
die sympathische Grussbotschaft von Regie-
rungsrat Martin Jäger hat viel zum wohligen 
Ambiete im Bergrestaurant beigetragen. Nach 
diesem ausgiebigen Mittagessen führte die Fahrt 
auf der gleichen Route zurück zu den Ausgangs-
orten in Graubünden.

Am diesjährigen Pensioniertenausflug, wel-
cher vom Verband des Bündner Staatspersonals 

organisiert und vom Kanton und der Pensions-
kasse Graubünden massgeblich mitfinanziert 
wird, nahmen rund 200 Personen teil. Diese 
rege Beteiligung in Verbindung mit einem wenig 
bekannten Reiseziel haben trotz des grauen 
Herbstwetters massgeblich zum guten Gelingen 
dieses Anlasses beigetragen. Herzlichen Dank 
an alle, die bei der Organisation des Pensionier-
tenausflugs mitgewirkt haben, und auf Wieder-
sehen beim Pensioniertenausflug 2017.

Andreas Cabalzar
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ZV-VERSICHERUNGSPARTNER
Ihre Vorteile bei ÖKK
Als Mitglied von Öffentliches Personal Schweiz  
profitieren Sie und Ihre Familie von 10 % Rabatt 
auf diversen Zusatzversicherungen von ÖKK. 

• Entscheiden Sie sich bis Ende November 2016 
für ein ÖKK-Versicherungspaket mit Mehr-
jahresvertrag und wir übernehmen im Jahr 
2017 während drei Monaten die Prämien für 
Ihre Zusatzversicherungen. Gleichzeitig 

profitieren Sie von 3 % Mehrjahresrabatt auf 
allen Zusatzversicherungen.

• Familien, die neu zu ÖKK wechseln, erhalten 
Pampers-Windeln – selbstverständlich frei 
Haus. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.oekk.ch/windeln.

Erfahren Sie mehr – telefonisch unter 0800 838 
000, per Mail unter privatkunden@oekk.ch oder 
auf der ÖKK-Agentur in Ihrer Nähe.

KPT – die Online-Krankenversicherung
Die KPT Krankenkasse AG, mit über 340 000 
Versicherten, hat eine der modernsten Onlinelö-
sungen im Krankenversicherungsbereich. Sie 
bietet den Mitgliedern von Öffentliches Personal 
Schweiz und deren Familienangehörigen einen 
Rabatt von 10 % auf Zusatzversicherungen. Zu-

sätzlich erhalten Sie in der Grundversicherung 
mit unserem Hausarztmodell win.doc 15 % 
Rabatt. Offerten erhalten Sie online unter 
www.zentral.kpt.ch oder über das Info-Telefon 
058 310 98 70. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme!

AXA-ARAG
Dank der Zusammenarbeit mit der AXA-ARAG 
haben Mitglieder von Öffentliches Personal 
Schweiz die Möglichkeit, eine Privat- und/oder 
Verkehrsrechtsschutzversicherung als Einzel- 
oder Familienversicherung zu vergünstigten 

Konditionen abzuschliessen. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter www.zentral.ch oder 
direkt im ZV-Sekretariat unter Tel. 056 200 07 
99 oder per E-Mail an sandra.wittich@zentral.
ch.

Bank Coop
Die Bank Coop bietet den Mitgliedern von Öf-
fentliches Personal Schweiz dank eines Rah-
menvertrages Spezialangebote sowie attraktive 
Zinsvergünstigungen bei Hypotheken für selbst-
bewohntes Wohneigentum an. Neben professi-
oneller Beratung erhalten Sie bei der Bank Coop 
maximal 0,30 % Vergünstigung auf den Richt-

sätzen für die variable Hypothek bzw. die Fest-
hypotheken. Die aktuellen Richtsätze sind auf 
www.bankcoop.ch publiziert. Weitere Informa-
tionen zu den Spezialangebotgen erhalten Sie 
unter der Rubrik Dienstleistungen auf www.
zentral.ch.
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Name / Vorname:

Adresse:

Mitglied von folgendem Verband:

Preis für Mitglieder:  Fr. 430.00 inkl. Übernachtung und Mahlzeiten
Preis für Nichtmitglieder: Fr. 730.00 inkl. Übernachtung und Mahlzeiten

Anmeldetalon

Öffentliches Personal Schweiz, 
Oberstadtstrasse 7, 5400 Baden
oder via E-Mail: 
sandra.wittich@zentral.ch

Donnerstag, 10. November 2016

14.00 Uhr Eröffnung der Tagung 
 Urs Stauffer, Präsident
 Öffentliches Personal Schweiz (ZV)

14.15 Uhr Neues zu Burnout 
  Dr. Dieter Kissling, 
 Institut für Arbeitsmedizin (ifa), Baden 

15.15 Uhr Personalrechtliche Rechtsprechung des
 Bundesgerichts 2015 / 2016
 Rudolf Ursprung,
 Bundesrichter, Luzern

16.00 Uhr Pause

16.30 Uhr Weitere Schritte für eine tatsächliche Gleichstellung
 von Frau und Mann
 Sylvie Durrer, 
 Direktorin des Eidgenössichen Büros für die
 Gleichstellung von Frau und Mann (EBG), Bern 

17.30 Uhr Ende / Bezug der Zimmer

18.30 Uhr Apéro

19.30 Uhr Nachtessen

Freitag, 11. November 2016 

8.30 Uhr Boreout 
 Philippe Rothlin, 
 Credit Suisse, Zürich 

9.30 Uhr Mitgliedergewinnung und Mitgliederbindung
 Sandra Kothe, 
 Bundesvorsitzende dbb Jugend, Berlin

10.30 Uhr Pause

11.00 Uhr Wege aus der Ernährerfalle: Vereinbarkeitsanliegen 
 aus Männersicht
 Markus Theunert, 
 Social Affairs GmbH, Zürich 

12.00 Uhr Abschluss der Tagung

12.15 Uhr Mittagessen

FACHTAGUNG BRUNNEN 2016

Noch letzte Plätze frei: 

sofort anmelden !!


