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Verfehlungen läuft? Während das Bundesgericht
in einem älteren Entscheid zum Bundesbeamtenrecht betont hat, dass der jederzeitige
Zeugnisanspruch auch in einem solchen Fall
bestehe, hat es 1998 einen Entscheid des Zürcher Obergerichts zum privaten Arbeitsvertragsrecht geschützt, der den Anspruch auf
jederzeitige Zeugnisausstellung während eines
laufenden Strafverfahrens relativierte. Dies gilt
unseres Erachtens auch für die Zwischenzeugnisse des kantonalen Personalrechts. Wir
meinen, dass es zulässig ist, während eines
laufenden Verfahrens, dessen Ausgang für den
Zeugnisinhalt wesentlich ist, mit dem Ausstel-

len zuzuwarten. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Wortlaut des Personalgesetzes hingegen recht absolut. Besteht der
oder die Austretende auf dem Zeugnis, ist es
trotz laufender Untersuchung auf den Austrittszeitpunkt auszustellen. Kann es als erwiesen
betrachtet werden, dass tatsächlich Verfehlungen von erheblicher Tragweite vorgekommen
sind, ist dies im Zeugnis unter der Leistungsoder Verhaltensbeurteilung zu erwähnen, mit
dem Hinweis, dass die Untersuchungen noch
nicht abgeschlossen seien und dass nach Abschluss des Verfahrens auf Verlangen ein neues
Zeugnis ausgestellt werde.
[Da]
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Personalrecht

Krankheit während der Bewährungsfrist gemäss
§19 des Personalgesetzes
Bevor eine Kündigung wegen mangelhaften
Leistungen oder unbefriedigendem Verhalten
ausgesprochen werden kann, muss nach §19
Personalgesetz eine angemessene Bewährungsfrist von längstens sechs Monaten eingeräumt
werden, wobei vor und nach der Frist eine Mitarbeiterbeurteilung durchzuführen ist. Die Frist
sollte mindestens einen Monat dauern, ab dem
dritten Dienstjahr beträgt sie nach § 18 der
Vollzugsverordnung in der Regel drei bis sechs
Monate.
Es stellt sich die Frage, ob die Frist sich bei
Krankheit verlängert. Die Antwort ergibt sich
aus Sinn und Zweck der Frist. Sie soll Gelegenheit zur Bewährung bieten. Bewähren kann
sich nur, wer gesund ist. Die Frist ist deshalb
in aller Regel um die Dauer einer Erkrankung
zu verlängern. Eine Ausnahme kann gemacht
werden, wenn die Frist ausreichend grosszügig
angesetzt worden ist und die Dauer ohne
Krankheitstage genügt, um ein vernünftiges
Urteil über die Leistungen und das Verhalten
zu bilden. Je nach Situation kann auch eine

Verlängerung nicht um die volle Krankheitsdauer, sondern um so viele Arbeitstage oder
-wochen festgelegt werden, als dies für die Beurteilung der Bewährung notwendig ist.
[Da]
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