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PaRat 74 – Politik und Recht

Swiss Post International als Country Coordinator und Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Im
Jahr 2000 schloss er den MBA IIMT (International Institute of Management in Telecommunications) an der Universität Fribourg erfolgreich ab. Danach wechselte Stephan Häner zur
Passaggio Holding, wo er als Leiter Human Re-

sources und Mitglied der Geschäftsleitung die
Gesamtverantwortung für 2500 Mitarbeitende
hatte. Vor seinem Wechsel zum Kanton Zürich
war er Direktor Human Resources bei der Credit
Suisse. Dort trug er unter anderem die Gesamtverantwortung für die Einführung eines neuen
Personalinformationssystems.
[Red.]

e Zitat des Monats
«Nie entmutigt sein. Geheimnis meines Erfolges.»
(Ernest Hemingway (1899-1961), amerik. Erzähler)
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Personalrecht

Vorgehensweise bei Kündigung aufgrund mangelhafter Leistung oder bei unbefriedigendem Verhalten
Immer wieder werden wir in unserer
Rechtsberatung mit der Frage konfrontiert,
wie korrekterweise vorgegangen werden
muss, damit eine Kündigung aufgrund mangelhafter Leistung und/oder bei unbefriedigendem Verhalten ausgesprochen werden
kann: Die Kündigung durch den Staat darf
nicht missbräuchlich nach den Bestimmungen des Obligationenrechts sein und setzt
einen sachlich zureichenden Grund voraus
(§ 18 Abs. 2 PG). Gemäss § 16 lit. a VVO liegt
u.a. bei mangelhafter Leistung oder unbefriedigendem Verhalten ein sachlich zureichender Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses vor.
Mangelhafte Leistung im Sinne der vorgenannten Bestimmung setzt voraus, dass die
massgebende Mitarbeiterbeurteilung im Gesamtbeurteilung eine Qualifikation unter «genügend» ergibt. Entgegen den Ausführungen im
Formular Mitarbeiterbeurteilung des Handbuches Personalrecht (Unterlage VIII.2.2 S. 5) resultiert nach Meinung der Rechtsabteilung des

Personalamtes eine Gesamtbeurteilung unter
«genügend» bereits, wenn die Beurteilung in
mindestens einem Hauptmerkmal «ungenügend»
und damit gesamthaft gesehen nur noch «teilweise genügend» ist. Diese Auffassung wird
auch bei der zur Zeit anstehenden Revision der
Mitarbeiterbeurteilung berücksichtigt.
Eine Kündigung wegen mangelhaften Verhaltens setzt voraus, dass das Verhalten mit
einer Qualifikation unter «genügend», also mit
«teilweise genügend» oder «ungenügend» qualifiziert wird. Bevor die Anstellungsbehörde
eine Kündigung aufgrund mangelnder Leistung
oder unbefriedigenden Verhaltens ausspricht,
räumt sie dem oder der Angestellten eine angemessene Bewährungsfrist von längstens sechs
Monaten ein. Vorwürfe, die zu einer Kündigung
Anlass geben, müssen durch eine Mitarbeiterbeurteilung belegt sein (§ 19 PG). Die Bewährungsfrist beträgt ab dem zweiten Dienstjahr in der Regel drei bis sechs Monate und
wird schriftlich angesetzt (§ 18 VVO). Nach
Ablauf der Bewährungsfrist hat eine erneute
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Mitarbeiterbeurteilung zu erfolgen, anlässlich
welcher besprochen wird, ob sich der oder die
Angestellte bewährt hat oder nicht.
Gemäss § 18 Abs. 1 Satz 2 VVO beträgt die
Bewährungsfrist im zweiten Dienstjahr in der
Regel drei Monate. Die Ansetzung einer Bewährungsfrist von dieser Dauer ist aber gemäss
Gesetzestext nicht zwingend. Bei Vorliegen
von sachlichen Gründen kann auch eine kürzere Bewährungsfrist angesetzt werden. Sachliche Gründe liegen insbesondere vor, wenn die
Ansetzung einer Bewährungsfrist für die Mitarbeitenden nicht überraschend erfolgt, also
mehrfach Gespräche betreffend mangelhafter
Arbeitsleistung und Verhalten erfolgt sind und
über die drohende Kündigung informiert wurde. Bevor eine Kündigung verfügt wird, muss
dem oder der Betroffenen das rechtliche Gehör
(Gelegenheit zur Stellungnahme im Hinblick
auf die drohende Kündigung) gewährt werden.
Die Kündigung hat in der Form einer Verfügung zu erfolgen und muss eine entsprechende
Begründung mit Rechtsmittelbelehrung enthalten. Die Mitarbeiterbeurteilung selber stellt
keine Verfügung dar. Im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens gegen eine Kündigung können die Mitarbeitenden die Mitarbeiterbeurteilungen jedoch überprüfen lassen.
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Weiterführende Informationen zur Vorgehensweise bei Kündigungen enthalten die Unterlagen II.3.3 (Leitfaden für den Umgang mit
Mitarbeitenden bei ungenügender Leistung
und/oder unbefriedigenden Verhaltens) und
II.3.4 (Kündigungsgespräch, Kündigung wegen
Aufhebens einer Stelle) des Handbuches Personalrecht, welche mit der Juli-Revision 2003
versandt wurden.
[Li]

N Buch-Tipp
Hofbauer, Helmut / Winkler, Brigitte
Das Mitarbeitergespräch als Führungsinstrument
Praxisleitfaden für erfolgreiche Mitarbeitergespräche
mit Sonderteil «Leistungsorientierte Vergütung»
Alle wichtigen Gesprächssituationen sind mit Praxisbeispielen erläutert. Einen wahren Schatz bilden konkrete
Erfahrungsberichte und Original-Gesprächsleitfäden renommierter Unternehmen und die besondere Behandlung
von heiklen und wichtigen Gesprächsthemen.
ISBN 3-446-21715-0
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Mutterschaftsurlaub nach Totgeburt
Das achtwöchige Arbeitsverbot von Art. 35a
des Arbeitsgesetzes gilt auch bei einer Totgeburt (vgl. Roland A. Müller, Kommentar zum
Arbeitsgesetz, Zürich 2001, S. 137). Mutterschaftsurlaub dient der Pflege des Kindes, aber
auch der Erholung der Mutter von der Schwangerschaft. Unter diesem Aspekt kann folgende
Regelung empfohlen werden: Nach Totgeburt
hat die Mitarbeiterin Anspruch auf acht Wo-

chen Mutterschaftsurlaub. Sofern dies für die
Betroffene psychisch besser ist, sollte ihr aber
auch ermöglicht werden, zu arbeiten, wenn
durch ein Arztzeugnis die Arbeitsfähigkeit für
die entsprechende Tätigkeit festgestellt wurde.
Besteht nach acht Wochen eine ganze oder
teilweise Arbeitsunfähigkeit, ist dies als Krankheit zu beurteilen und nach den entsprechenden Regeln zu handhaben.
[Li]
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