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Personalamt

Für die besonderen Informations- und Mitwirkungsrechte des Personals und der Personalausschüsse in Fragen der Arbeitssicherheit, des
Gesundheitsschutzes und bei Betriebsschliessungen verweist § 51 auf Art. 9 und 10 des Mitwirkungsgesetzes. Ferner erhalten die Personalverbände und -ausschüsse das Recht, in den
Verwaltungs- und Betriebsgebäuden Anschlagbretter aufzustellen. Personalverordnung.
§ 52 statuiert schliesslich das Benachteiligungsverbot im Zusammenhang mit der Tätigkeit in
Personalverbänden oder -ausschüssen und
erlaubt, die dafür erforderliche Zeit auf die
Arbeitszeit anzurechnen. Für das Personal der
Rechtspflege bleibt die besondere Verordnung
über das Mitspracherecht des Personals der
Gerichte und Notariate vom 27. Juni 1979 (LS
211.25) vorbehalten.
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591 Pro memoria: Krankheit während
den Ferien oder an Ruhetagen
Wird jemand während seinen Ferien krank, sind
die Krankheits- oder auch Unfalltage nachzugewähren, sofern diese durch ein Arztzeugnis belegt
werden (§ 82 VVO). Dies ergibt sich daraus, dass
die Ferien der Erholung dienen sollen, und dass
dieser Zweck bei einer Erkrankung oder einem
Unfall vereitelt wird.
Anders ist die Rechtslage hingegen bei Erkrankung/Unfall während eines Ruhetages gemäss
§ 117 VVO (Feiertage). Hier besteht aufgrund von
Lehre und Rechtsprechung kein Recht, den
Ruhetag nachzubeziehen. Die Feiertage beziehen
sich immer auf ein bestimmtes Ereignis. Sie wol-

len den Staatsangestellten ermöglichen, einen
bestimmten Anlass festlich oder besinnlich zu
begehen, eine Erholung steht nicht im Vordergrund. Aus diesem Grund sind Krankheitstage an
Weihnachten oder Ostern usw. nicht nachzugewähren.
(Ku)
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592 Neuauflage Handbuch Personalrecht
Nach Inkrafttreten des Personalgesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen Mitte letzten Jahres ist nun die vollständige Überarbeitung des
Handbuchs Personalrecht (HPR) durch das Personalamt abgeschlossen. Das neue HPR wird nunmehr durch die Drucksachen- und Materialzentrale (KDMZ) mit neuem Ordner, Register und
Inhalt produziert.
Da die KDMZ ihre Adressdatei zur Zeit vollständig überarbeitet, müssen auch bisherige Abonnentinnen und Abonnenten ein Bestellformular
ausfüllen, wobei die Bestellung bis Ende Februar
2000 bei der KDMZ eintreffen muss. Neu werden
die Kosten auch den kantonsinternen Stellen verrechnet, wobei dort das Personalamt die Hälfte
der Kosten übernimmt. Die Kosten für das neue
HPR betragen für externe Bezüger Fr. 120.– und
für interne Fr. 60.– zuzüglich Verpackungs- und
Versandkosten. Die jährlich anfallenden Abonnementskosten betragen Fr. 25.– für interne und Fr.
50.– für externe Stellen. In der Beilage finden Sie
das Bestellformular der KDMZ.

593 Vorstellungsgespräche: Tipps für
Vorgesetzte
Kommt es zu einem Vorstellungsgespräch, so gibt
es immer wieder Unsicherheiten darüber, welche
Fragen erlaubt sind und welche unzulässig sind.
Der folgende Artikel soll helfen, mehr Klarheit zu
schaffen.
Welche Fragen sind zulässig?
Beim Einstellen von neuen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern hat der Arbeitgeber einen grossen
Ermessensspielraum. Es steht ihm frei, den Einstellungsentscheid nach seinen persönlichen
Kriterien zu fällen und alle entsprechenden Auskünfte im Vorstellungsgespräch einzuholen.
Gleichzeitig darf in diesen Gesprächen die Privatsphäre der bewerbenden Person nicht verletzt
werden. So sind grundsätzlich nur Fragen erlaubt,
die sich auf das zukünftige Aufgabengebiet und
auf die Verfügbarkeit beziehen. Auskünfte nach
Ausbildung, beruflicher Erfahrung, bisherigen
Anstellungen und Qualifikationen, Aus- und
Weiterbildungsplänen müssen von den Kandidatinnen und Kandidaten wahrheitsgetreu beantwortet werden. Inwieweit Fragen, die in die
Privatsphäre des Stellensuchenden eindringen,

