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1018 Personalrecht

Teilkündigung, Änderungskündigung, Reduktion
des Beschäftigungsgrads bei lang andauernder
Arbeitsunfähigkeit
Wird beabsichtigt, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter wegen längerer Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit oder Nichtberufsunfall zu entlassen, kann sich der
Arbeitgeber je nach konkreter Situation auf zwei mögliche Kündigungsgründe stützen: Invalidität gemäss § 19 Vollzugsverordnung zum Personalgesetz (VVO) oder lang andauernde Krankheit gemäss § 16 Abs. 1 lit. c VVO. In beiden Fällen kann die Kündigung erst nach
Ablauf der Sperrfristen sowie grundsätzlich erst nach Ablauf der ordentlichen Lohnfortzahlung ausgesprochen werden.
Gemäss Praxis des Personalamts sollte keine Kündigung wegen lang andauernder Krankheit ausgesprochen werden, wenn noch ungewiss ist, ob eine Berufsinvalidität vorliegt oder
ob wieder die volle Arbeitsfähigkeit erlangt
werden kann. In solchen Fällen wird
grundsätzlich bis zu einer Maximaldauer von
zwei Jahren der auf 75 % reduzierte Lohn weiter ausgerichtet (ausserordentliche Lohnfortzahlung). Voraussetzung der Entlassung invaliditätshalber ist die Erklärung des Vertrauensarztes der Versicherungskasse für das
Staatspersonal (BVK), dass eine Berufsinvalidität vorliegt. Liegt eine teilweise Invalidität
vor, kann eine Teilkündigung verfügt werden.
Liegt gemäss vertrauensärztlichem Bericht
definitiv keine Invalidität vor, ist aber trotzdem
die oder der Mitarbeitende nach wie vor ganz
oder teilweise ärztlich krankgeschrieben, kann
das Arbeitsverhältnis wegen lang andauernder
Krankheit gestützt auf § 16 Abs. 1 lit. c VVO
aufgelöst werden. Es handelt sich dabei allerdings um eine seltene und unwahrscheinliche
Konstellation, da bei andauernder Arbeitsunfähigkeit die Frage der Invalidität meist aktuell
bleibt. Vor einer Kündigung sind im Rahmen des
Case Managements alle alternativen Vorgehensmöglichkeiten zu prüfen, insbesondere ist zusammen mit den Sozialversicherungen die Frage
von Wiedereingliederungsmassnahmen bzw. der

Berufsinvalidität nochmals intensiv zu klären.
Im Unterschied zur Entlassung invaliditätshalber ist bei einer Entlassung wegen lang andauernder Krankheit eine Abfindung auszurichten,
sofern die Voraussetzungen betreffend Alter
und Dienstalter gegeben sind.
Wird eine ganze oder teilweise Auflösung
des Arbeitsverhältnisses in Betracht gezogen,
ohne dass eine Invalidität vorliegt, stellt sich
die Frage, ob eine teilweise Entlassung, eine
Reduktion des Beschäftigungsgrads oder eine
Änderungskündigung verfügt werden soll.
Grundsätzlich kann unseres Erachtens in solchen Fällen bei Einverständinis der bzw. des
Mitarbeitenden eine teilweise Entlassung oder
eine Reduktion des Beschäftigungsgrads verfügt werden, unter Ausrichtung einer Abfindung auf der Lohndifferenz, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Ist
der Mitarbeiter nicht einverstanden, muss
wohl eine Änderungskündigung in Betracht
gezogen werden, d. h. die Kündigung des
ganzen Arbeitsverhältnisses mit dem Angebot
einer Weiterbeschäftigung zu einem reduzierten Beschäftigungsgrad. In beiden Fällen muss
wie erwähnt das Vorgehen durch die weiter andauernde verminderte Arbeitsfähigkeit gerechtfertigt und aufgrund der vertrauensärztlichen Abklärungen klar sein, dass keine Berufsinvalidität vorliegt.
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Wird vom Vertrauensarzt eine teilweise Berufsinvalidität festgestellt, ist ebenfalls eine
teilweise Entlassung (invaliditätshalber) zu
verfügen. Es sollte wenn immer möglich dafür
gesorgt werden, dass die oder der Mitarbeitende im Umfang, wie die Arbeitsfähigkeit noch
vorhanden ist, weiter beschäftigt werden

kann. Ist dies aus sachlich ausreichenden z. B.
organisatorischen Gründen nicht möglich,
kann das Arbeitsverhältnis ganz gekündigt
werden, wobei auch hier bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Abfindung auszurichten
ist.
[be]

1019 Case Management

So erleben Mitarbeitende das Case Management
In den letzten PaRat-Ausgaben wurden bereits verschiedene Aspekte von Case Management beleuchtet: Die lösungsorientierte Haltung, Konflikterkennung und Konfliktbearbeitung, Leistungsbeeinträchtigung oder die Rolle der Vorgesetzten, um lediglich ein paar
Stichworte zu geben. Noch nie aber wurde ein Case Management-Prozess aus Sicht der betroffenen Mitarbeitenden dargestellt. Diese Lücke soll nun geschlossen werden. Das nachstehende Fallbeispiel zeigt auf, wie ein Mitarbeiter seine Erkrankung und die anschliessende Case Management-Begleitung erlebt hat. Der Bericht ist in der Ich-Form geschrieben
und derart verfremdet, dass keine Rückschlüsse auf konkrete Personen möglich sind.
Ich heisse Simon Müller (Name geändert)
und bin 45 Jahre alt. Seit zehn Jahren arbeite
ich in einem kantonalen Betrieb. Dass ich heute wieder zu 100 % arbeitsfähig bin, ist nicht
selbstverständlich, habe ich doch eine lange
Krankheitsgeschichte hinter mir. Es gab Zeiten, da wusste ich nicht, wie es weiter gehen
sollte. Meine erste Krise liegt rund zwei Jahre
zurück. Die Ursachen dafür waren vielfältig. Es
ist vieles zusammen gekommen damals: der
plötzliche Unfalltod meines Vaters, mein grosses Engagement im politischen Bereich, eine
schwere Krankheit meines vierten und jüngsten Kindes, Konflikte am Arbeitsplatz. Aus
heutiger Sicht muss ich feststellen, dass dies
wohl der Zeitpunkt gewesen wäre, um Hilfe in
Anspruch zu nehmen. Dies habe ich jedoch
nicht getan. Zwar ging ich damals zum Arzt,
der mich denn auch sogleich krank schrieb.
Ich konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr

essen und habe nur noch geweint. Bildhaft gesprochen: Es war Nacht geworden um mich. Ich
merkte selbst, dass ich in eine tiefe Depression gesunken war. Trotzdem wollte ich so rasch
wie möglich wieder zurück zur Arbeit.
Ich schaffte die Rückkehr für eine Woche,
dann folgte ein weiterer Zusammenbruch. Nun
wurde ich für drei Monate krank geschrieben –
und ich habe mich geschämt dafür. Wieder war
es mein Ziel, die Arbeit baldmöglichst wieder
aufzunehmen. Dies tat ich denn auch, zuerst
für kurze Zeit in reduziertem Ausmass, dann
wieder mit dem vollen Pensum. Dies ging eine
Weile gut. Dann kam sie wieder – die Nacht.
Ich sah die Lösung in einem unbezahlten Urlaub. Ich redete mir ein, dass es bloss Erholung
sei, die ich bräuchte. Ich wollte nicht wahrhaben, dass meine Depression noch nicht ausgeheilt war. Ich wollte mir selbst nicht eingestehen, dass ich nicht gesund war.

