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Personalrecht

Auftrags- oder Anstellungsverhältnis?
In der Praxis taucht immer wieder die Frage
auf, unter welchen Umständen Personen im
Auftragsverhältnis beschäftigt werden können.
Bei der Beurteilung, ob ein Anstellungs- oder
ein Auftragsverhältnis vorliegt, sind folgende
Punkte zu beachten:
Ein Auftrag liegt vor, wenn die beauftragte
Person verhältnismässig selbstständig arbeiten
kann und nicht in die Arbeitsorganisation der
auftraggebenden Seite eingebunden ist, für die
Ausführung des Auftrages auch Hilfspersonen
beiziehen kann, als selbstständig Erwerbender
das Unternehmerrisiko trägt und von mehreren
Personen Aufträge entgegennimmt. Demgegen-
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über müssen Arbeitnehmende ihre Arbeit persönlich und weisungsabhängig ausführen,
arbeiten in der Regel nur für eine/n Arbeitgeber/in und sind in deren Arbeitsorganisation
eingebunden. Als Indiz für das Vorliegen eines
Arbeitsverhältnisses spricht sodann, wenn in
regelmässigen Abständen Berichte über den
Stand der Arbeit abzuliefern sind und der
Arbeitgeber die Arbeit überprüft. Massgebend
bei der Beurteilung, ob ein Auftrag oder ein
Anstellungsverhältnis vorliegt sind immer nur
die faktischen Verhältnisse, nicht die Bezeichnung des Vertrages.
[Li]
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Das Recht auf ein Arbeitszeugnis
Beim Austritt aus dem Staatsdienst erhalten
die Mitarbeitenden spätestens am letzten Arbeitstag ein Arbeitszeugnis, ohne dass sie dies
ausdrücklich verlangen müssten. Wir stellen
verschiedentlich fest, dass Arbeitszeugnisse
nicht rechtzeitig oder gar nicht bzw. erst auf
Mahnung hin ausgestellt werden, was unserem

e Zitat des Monats
«Unsere Handlungen sind wie Schiffe: wir sehen sie in
See stechen und wissen nicht, wann und mit welcher
Fracht sie zum Ausgangshafen zurückkehren werden.»
(Iris Murdoch (1919 - 1999), anglo-irische Romanautorin)

Ruf als Arbeitgeber abträglich ist. Das Recht
auf ein Arbeitszeugnis steht auch Personen zu,
die in den Ruhestand treten. Besonders für
Frühpensionierte kann dies von Bedeutung
sein.
Während laufender Anstellung ist auf Verlangen «jederzeit» ein Zwischenzeugnis auszustellen. Zu empfehlen – sowohl aus Arbeitnehmer- als auch aus Arbeitgebersicht – ist das
Ausstellen eines Zwischenzeugnisses beim Vorgesetztenwechsel. Sowohl im Schlusszeugnis
als auch im Zwischenzeugnis kann auf frühere
Zwischenzeugnisse verwiesen werden, wobei
die Zwischenzeugnisse auf Verlangen der oder
des Mitarbeitenden dem neuen Zeugnis als Anhang beizufügen sind.
Wie ist vorzugehen, wenn ein Zeugnis ausgestellt werden muss, während gegen die betreffende Person ein Strafverfahren oder eine
Administrativuntersuchung wegen vermuteten

