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Muss bei der Kündigung eines öffentlich-
rechtlichen Arbeitsvertragsverhältnisses 
das rechtliche Gehör gewährt werden?

Rechtsprechung zum öffentlichen Personalrecht von Bund und Kantonen /
Urteil des Bundesgerichts vom 14. März 2005 / 2P.104/2004

Öffentlich-rechtliche Arbeitsverhältnisse können
durch Wahl auf Amtsdauer (heute selten), durch
(mitwirkungsbedürftige) Anstellungsverfügung
oder durch (verwaltungsrechtlichen) Vertrag zu-
stande kommen. Werden öffentlich-rechtliche
Anstellungsverhältnisse verfügt, sind sie auch
durch Verfügung wieder aufzulösen – und wer
zum Nachteil eines Adressaten verfügt, hat die-
sen vorher anzuhören.

Gilt die Pflicht, einen öffentlich-rechtlich ver-
pflichteten Arbeitnehmer anzuhören, auch

dann, wenn ein Vertragsverhältnis durch ein-
seitige, empfangsbedürftige Willenserklärung
des Arbeitgebers (und damit nicht explizit
durch eine Verfügung) aufgelöst wird? 

Die Frage gibt im dienstrechtlichen Alltag häu-
fig zur Diskussion Anlass und ist für die Arbeit-
nehmenden der öffentlichen Hand von einiger
Bedeutung. Sie wurde durch das Bundesgericht
bereits im Jahr 2004 entschieden; der höchst-
richterliche Entscheid ist aber vergleichsweise
unbekannt geblieben. 

RA Dr. Michael Merker
Lehrbeauftragter Uni St. Gallen

Sachverhalt
Arbeitnehmer X. stand seit

1972 im Dienst der Stadt Luzern.
Seine ursprünglich als Beamten-
verhältnis ausgestaltete Stellung
wurde mit der Einführung des
neuen Personalreglements der
Stadt Luzern in ein durch öffent-
lich-rechtlichen Vertrag begrün-
detes Dienstverhältnis umge-
wandelt. 

Unter dem neuen Recht kün-
digte die Stadt Luzern dem X.
und stellte ihn von seinen Dienst-
pflichten frei. Gegen die Kündi-
gung erhob X. Klage beim
Verwaltungsgericht des Kantons
Luzern. Neben einer Entschädi-
gung von rund Fr. 60000 
beantragte er, es sei die Nichtig-
keit der Kündigung festzustel-
len, eventualiter verlangte er

eine Abgangsentschädigung von 
Fr. 1229000 sowie die Gewäh-
rung eines Kredits von Fr. 40000
für eine Outplacement-Beratung
und -Hilfe sowie eventuell eine
Entschädigung von Fr. 66000
wegen rechtsmissbräuchlicher
Kündigung. 
Das Verwaltungsgericht des

Kantons Luzern hiess die Klage
im Umfang von rund Fr. 36000
gut, wies sie im Übrigen aber ab.
Sowohl X. als auch die Stadt Lu-
zern führten gegen dieses Urteil
Beschwerde beim Bundesgericht.
Die Stadt Luzern beantragt zur
Hauptsache, das Urteil des Ver-
waltungsgerichts sei aufzuheben;
sie rügt eine Verletzung ihrer Au-
tonomie und macht geltend, das
Verwaltungsgericht habe zu Un-
recht angenommen, die Stadt Lu-
zern habe das rechtliche Gehör im
Sinn von Art. 29 Abs. 2 der Bun-
desverfassung verletzt. X. hingegen

ist der Auffassung, die Kündi-
gung sei nichtig, insbesondere
wegen der Verletzung des rechtli-
chen Gehörs, weil er vor der Kün-
digung des Vertragsverhältnisses
nicht angehört worden sei. 

Erwägungen des Bundesgerichts
Auffassung der Arbeitgeberin
Das Bundesgericht erwog wie

folgt: Die Stadt Luzern wirft
dem Verwaltungsgericht vor, die
Garantie des rechtlichen Gehörs
zu Unrecht auf eine Vertrags-
kündigung angewandt zu haben,
da die Vertragskündigung kei-
nen hoheitlichen Verwaltungs-
akt, sondern eine rechtsge-
schäftliche Willenserklärung
ohne Verfügungscharakter dar-
stelle. Die erste hoheitliche Ent-
scheidung treffe im Streitfall
nicht die Verwaltung, sondern
das Gericht. Die Vorschriften des
Verwaltungsverfahrensgesetzes
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kämen hier nur in gewissen
Punkten, nicht aber bezüglich des
rechtlichen Gehörs zur Anwen-
dung. Auch Art. 29 Abs. 2 Bun-
desverfassung (Anspruch auf
rechtliches Gehör) sei, was den
Anspruch auf eine vorherige 
Äusserungsmöglichkeit anbe-
lange, grundsätzlich nur in ho-
heitlichen Verwaltungs- und in
Gerichtsverfahren anwendbar. 
Die gegenteilige Auffassung

des Verwaltungsgerichts, wonach
die Verwaltung vor jeder rechts-
geschäftlichen Erklärung, sei sie
öffentlich-rechtlicher oder privat-
rechtlicher Natur, ein eigentliches
formelles Verfahren (mit vor-
gängiger Orientierung und Stel-
lungnahme sowie eventuellen
weiteren Beweiserhebungen)
durchzuführen hätte, wäre mit
unüberwindbaren praktischen
Schwierigkeiten verbunden. Die
im Personalreglement gewählte
Vertragskonstruktion beruhe auf
der Gleichordnung von Staat und
Privaten. Für eine «Sonderbe-
handlung des öffentlichen Perso-
nalrechts» bestehe kein Grund.
Im Übrigen wäre die teilweise
Gutheissung der Klage (Entschä-
digung im Sinne von Art. 336a
OR) selbst dann ungerechtfertigt,
wenn die Stadt Luzern zur vorhe-
rigen Anhörung des Betroffenen
verpflichtet gewesen wäre, denn
die Verletzung des rechtlichen
Gehörs sei im Verfahren vor Ver-
waltungsgericht, das über freie

Kognition verfügt habe, geheilt
worden.

Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts
Der Umfang des Anspruchs

auf rechtliches Gehör wird zu-
nächst durch die kantonalen Ver-
fahrensvorschriften umschrieben.
Dabei prüft das Bundesgericht
im Verfahren der staatsrechtli-
chen Beschwerde die Anwendung
kantonalen Gesetzesrechts nur
auf Willkür hin. Unabhängig
davon greifen die aus Art. 29 Abs.
2 BV folgenden Verfahrensregeln
zur Sicherung des rechtlichen Ge-
hörs. Ob diese missachtet worden
sind, prüft das Bundesgericht frei.
Willkürlich ist ein Entscheid

nicht schon dann, wenn eine
andere Lösung ebenfalls vertret-
bar erscheint oder gar vorzuzie-
hen wäre, sondern erst, wenn er
offensichtlich unhaltbar ist, zur
tatsächlichen Situation in kla-
rem Widerspruch steht, eine
Norm oder einen unumstritte-
nen Rechtsgrundsatz krass ver-
letzt oder in stossender Weise
dem Gerechtigkeitsgedanken
zuwiderläuft (BGE 127 I 60 E.
5a S. 70).

Kündigung eines öffentlich-rechtli-
chen Arbeitsverhältnisses ist in der
Regel auch bei Vertragsverhältnis-
sen als Verfügung ausgestaltet
Das Verwaltungsgericht geht

mit der Stadt Luzern davon aus,
dass die Kündigung des als ver-

waltungsrechtlicher Vertrag kon-
zipierten Dienstverhältnisses zwi-
schen der Stadt Luzern und X.
nach den einschlägigen Rechts-
grundlagen von Stadt und Kan-
ton Luzern nicht als «Entscheid»
(d.h. als Verfügung), sondern als
«andere behördliche Anordnung»
im Sinne von § 8 Abs. 1 des 
luzernischen Verwaltungsrechts-
pflegegesetzes (VRG/LU) zu tref-
fen sei.
Die Stadt Luzern schliesst dar-

aus, dass die Kündigung insoweit
ein rechtsgeschäftlicher, nicht ein
hoheitlicher Akt sei, weshalb ge-
mäss § 8 Abs. 2 VRG/LU auch
der in § 46 VRG/LU geregelte
Anspruch auf Gewährung des
rechtlichen Gehörs nicht an-
wendbar sei. Die bundesgerichtli-
che Rechtsprechung habe bisher
noch nie einen verfassungsrecht-
lichen Anspruch auf vorgängige
Anhörung in einem nicht hoheit-
lichen Verfahren statuiert.
Der Anspruch auf rechtliches

Gehör im Sinne einer vorherigen
Orientierung und Gewährung
einer Äusserungsmöglichkeit gilt
für Verfahren, die in eine (ho-
heitliche) Verfügung münden.
Die Kündigung eines öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisses
durch den öffentlichen Arbeitge-
ber ist nach den einschlägigen
Rechtsordnungen selbst dann,
wenn es auf einem öffentlich-
rechtlichen Vertrag beruht, in der
Regel als (anfechtbare) Verfügung

ausgestaltet, um dem Betroffenen
entsprechende Verfahrensgaran-
tien zu gewähren und ihm den
Beschwerdeweg zu öffnen (vgl.
etwa Art. 13 Abs. 3 des Bundes-
personalgesetzes vom 24. März
2000; Art. 22 f. des bernischen
Gesetzes vom 5. November 1992
über das öffentliche Dienstrecht
in Bezug auf das Angestelltenver-
hältnis; Art. 82 f. des St. Galler
Staatsverwaltungsgesetzes vom
16. Juni 1994). 
Der Betroffene hat in diesem

Fall Anspruch auf vorherige An-
hörung sowie auf Begründung
der Kündigungsverfügung, und
er kann durch erfolgreiche 
Anfechtung der Kündigung 
den Weiterbestand des Dienstver-
hältnisses oder Ersatzansprüche
erwirken, während ihm bei
rechtsgeschäftlicher Ausgestal-
tung zur Geltendmachung von
Ansprüchen nur der weniger ein-
fache Weg der Klage bleibt (vgl.
dazu Minh Son Nguyen, La fin
des rapports de service, in: Perso-
nalrecht des öffentlichen Dien-
stes, Hrsg. Peter Helbling/Tomas
Poledna, Bern 1999, S. 457 ff.).

Grundsatz: Kein Anspruch auf
rechtliches Gehör bei der Kündi-
gung x-beliebiger Vertragsverhält-
nisse
Wohl ist das Gemeinwesen,

selbst wenn es vertraglich oder
privatrechtlich handelt, an die
grundrechtlichen Schranken und
an die Gebote rechtsstaatlichen
Handelns gebunden (Art. 5 BV;
BGE 127 I 84 E. 4c S. 90, mit
Hinweisen). Wo es aber nach den
einschlägigen Vorschriften zuläs-
sigerweise als Vertragspartner auf-
tritt und Rechtsbeziehungen in
den Formen des Vertrages ordnet,
besteht grundsätzlich kein An-
spruch des (privaten) Vertrags-
partners auf vorheriges recht-
liches Gehör vor vertragsändern-
den oder -auflösenden Erklärun-
gen des Gemeinwesens.
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Ausnahme: Pflicht zur Gehörs-
gewährung bei Kündigung öffent-
lich-rechtlicher Dienstverhältnisse
Eine besondere Sach- und In-

teressenlage besteht hingegen bei
öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnissen, deren Inhalt durch das
Gemeinwesen selber hoheitlich
normiert wird und die gleichzei-
tig formell als Vertragsverhältnis
ausgestaltet werden. Das Gemein-
wesen tritt hier, trotz der an 
sich vertraglichen Grundlage des
Dienstverhältnisses, als Hoheits-
träger auf. Zugleich kann die 
unfreiwillige Beendigung des
Dienstverhältnisses durch eine
Kündigungserklärung des Ge-
meinwesens, auch wenn sie 
formell als nicht hoheitliche 
Ausübung eines Gestaltungs-
rechts erscheint, in existenzielle
Interessen des privaten Vertrags-
partners eingreifen. Das Gemein-
wesen bleibt in einem solchen
Fall, wie das Verwaltungsgericht
in zulässiger Weise annehmen
durfte, bei der Ausübung seines
Kündigungsrechts an die Grund-
sätze staatlichen Handelns ge-
bunden (vgl. Art. 5 und Art. 35
Abs. 2 BV). 
Das Verwaltungsgericht hat

denn auch in Würdigung des
städtischen Personalreglements
und seiner Materialien mit über-
zeugender Begründung erwogen,
dass dieses durch die Unterstel-
lung des Dienstverhältnisses
unter ein (öffentlich-rechtliches)
vertragsrechtliches Regime ele-
mentare Verfahrensvorschriften,
wie etwa das rechtliche Gehör,
nicht ausschalten wollte. Diese

Erwägungen halten vor dem
Willkürverbot stand. Die Rüge
der Stadt Luzern, das Verwal-
tungsgericht habe zu Unrecht auf
eine Verletzung des Gehörsan-
spruchs von X. erkannt, erweist
sich deshalb schon kraft dieser
willkürfreien Auslegung des städ-
tischen Personalreglements als
unbegründet.

Rechtliches Gehör als Gebot 
des Verhältnismässigkeitsprinzips
Als dem Gemeinwesen auf-

erlegte allgemeine verfassungs-
rechtliche Schranke für die Aus-
übung des Kündigungsrechts fällt
namentlich das Gebot der Ver-
hältnismässigkeit in Betracht.
Der Betroffene soll nach Mög-
lichkeit zuerst durch Ermahnung
und Androhung der Kündigung
angehalten werden, sein Verhal-
ten zu bessern, bevor zur Auflö-
sung des Dienstverhältnisses
geschritten wird. 
Wegen der einschneidenden

Wirkung, welche mit der Auflö-
sung des Dienstverhältnisses ver-
bunden sein kann, durfte das
Verwaltungsgericht nach dem
Gesagten aber auch zulässiger-
weise davon ausgehen, die Stadt
Luzern sei zur vorherigen Anhö-
rung des Betroffenen verpflichtet
gewesen. Das war der Stadt Lu-
zern umso eher zuzumuten, als
sie ihre Kündigung im Hinblick
auf die für den Fall missbräuchli-
cher Kündigung vorgesehenen
Entschädigungsansprüche (vgl.
Art. 13 PRL in Verbindung mit
Art. 336 f. OR) begründen
musste (das Kündigungsschrei-

ben vom 12. Juli 1999 enthielt
denn auch eine – wenn auch re-
lativ knappe – Begründung), was
wiederum – im Sinne einer kor-
rekten Sachverhaltsabklärung –
eine vorherige Anhörung des Be-
troffenen geboten hätte. Wenn
das Verwaltungsgericht bei der
Beurteilung der Rechtmässigkeit
der Kündigung und der damit
zusammenhängenden Entschädi-
gungsansprüche die dem Ge-
meinwesen bei öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnissen aufer-
legten Schranken im dargelegten
Sinne berücksichtigte, liegt darin
keine Verletzung der Gemeinde-
autonomie durch unrichtige
Handhabung von Grundrechts-
garantien. 
Durch die im nachträglichen

Verfahren vor dem Richter beste-
hende Äusserungsmöglichkeit

Summary
Klar ist, dass öffentlich-rechtlich
verpflichteten Mitarbeitenden
das rechtliche Gehör gewährt
werden muss, wenn ihre An-
stellung auf einer Verfügung
beruht und nun durch Kündi-
gung aufgelöst werden soll
(weil diese Kündigung wie-
derum eine Verfügung dar-
stellt). 
Doch wie verhält es sich bei

öffentlich-rechtlichen Anstel-
lungsverträgen? Es gilt im
Grundsatz, dass die öffentliche
Hand, kündigt sie einen 

x-beliebigen Vertrag, vorab 
der Kündigung das rechtliche
Gehör nicht gewähren muss,
weil die Kündigungserklärung
nicht als Verfügung gilt. 
Das Bundesgericht hat ent-

schieden, dass dies zwar so ist,
aber dann nicht gilt, wenn ein
öffentlich-rechtlicher Anstel-
lungsvertrag gekündigt wird. In
diesen Fällen ist vor der Kündi-
gungserklärung dem Mitarbei-
tenden das rechtliche Gehör in
jedem Fall zu gewähren. 

wurden die dargestellten Mängel
sodann nicht beseitigt; insbeson-
dere kann nicht von einer Hei-
lung der Gehörsverletzung
gesprochen werden, nachdem das
angerufene Gericht die Kündi-
gung als solche nicht aufheben,
sondern nur eine (beschränkte)
Entschädigung zusprechen
konnte. Die erhobene Autono-
miebeschwerde vermag in diesem
Punkt nicht durchzudringen.

Bemerkungen
Der Entscheid überzeugt. Er
bringt klar zum Ausdruck, dass
sich der öffentlich-rechtliche Ar-
beitgeber nicht mit dem Argu-
ment, es handle sich im
konkreten Fall um einen öffent-
lich-rechtlichen Vertrag und nicht
um ein einseitig verfügtes Ar-
beitsverhältnis, von der Pflicht
befreien kann, vor Aussprechung
der Kündigung des Arbeitsver-
tragsverhältnisses dem Betroffe-
nen das rechtliche Gehör zu
gewähren. 
Damit gilt: Wenn ein öffent-

lich-rechtliches Arbeitsverhältnis
aufgelöst wird, muss der Betrof-
fene in jedem Fall vorher ange-
hört werden. Dasselbe muss auch
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5. CESI-Kongress in Brüssel 

Urs Stauffer

Unsere europäische Dachorganisation, Europäische Union der
Unabhängigen Gewerkschaften (CESI), führte am 1. Dezember
2008 in Brüssel ihren 5. Kongress durch.

Der 5. Kongress zählt zu den bedeutendsten in der Geschichte
der CESI. Der 5. Kongress war die Geburtsstunde der künftigen
gemeinsamen Arbeit mit der Europäischen Föderation der Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes (EUROFEDOP), denn die
rund 1 Million Mitglieder zählende Dachgewerkschaft EURO-
FEDOP ist der CESI am 1. Dezember 2008 beigetreten.

Dadurch erfuhr die CESI eine
wesentliche Stärkung in ihrer Po-
sition in der europäischen Ge-
werkschaftslandschaft. Die CESI
ist nun in über 24 Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union prä-
sent und ist ein leistungsstarker
Dachverband für über 80 Ge-
werkschaften in erster Linie aus
dem Bereich des öffentlichen
Dienstes in Europa.
Mit ihrer Mitgliederzahl

wächst auch der Einfluss der
CESI in Europa. Die Dachorga-
nisation wird in Zukunft mit
einer Doppelbesetzung des Präsi-
dentenamtes geführt durch Peter

Heesen (bisher) und Fritz Neuge-
bauer, Präsident der neu der
CESI beigetretenen Dachorgani-
sation EUROFEDOP.
In das aus 10 Vizepräsidenten

und den beiden Co-Präsidenten
bestehende Präsidium wurde
auch der Präsident des Zentral-
verbandes Staats- und Gemein-
depersonal Schweiz, Urs Stauffer,
gewählt. 
Er wird die Anliegen der An-

gestellten des öffentlichen Dien-
stes des Nicht-EU-Staates
Schweiz in die Diskussion um
den europäischen öffentlichen
Dienst einbringen und auf euro-

päischer Ebene die Interessen des
öffentlichen Dienstes vertreten.
Als Dach der unabhängigen

Gewerkschaften Europas setzt
sich die CESI in erster Linie für
das Wohl der öffentlich Bedien-
steten in Europa ein.
Eine der wichtigsten Aufga-

ben der nächsten Zeit wird sein,
sich mit den Auswirkungen der
Finanzkrise auf die Situation von
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zu befassen.
Anlässlich des Kongresses

wurden verschiedene Anträge
verabschiedet. Einer davon be-
fasst sich mit der europäischen

Steuerpolitik. Die CESI wird sich
mit einer möglichen europäi-
schen Steuerharmonisierung aus-
einandersetzen.
Eine europäische Steuerhar-

monisierung soll zu einer Anglei-
chung resp. Annäherung der
europäischen Steuersysteme füh-
ren, dabei gilt es die Schweiz auf
dem Verhandlungsweg in den
Harmonisierungsprozess einzu-
beziehen.

Urs Stauffer, 
ZV-Präsident
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dann gelten, wenn ein privat-
rechtliches Arbeitsvertragsver-
hältnis aufgelöst werden soll und
der Arbeitgeber die öffentliche
Hand ist, sei sie nun in Form der
öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft oder auch als privatrechtli-
che Gesellschaft am Arbeits-
vertragsverhältnis beteiligt.
In diesem Zusammenhang ist

an Folgendes zu erinnern: Das
rechtliche Gehör ist nicht ein
blosser Formalismus, sondern da-
hinter stecken konkrete und
wichtige Anliegen. Es geht zu-
nächst darum, dass ein Sachver-
halt korrekt aufgeklärt wird, und

hierfür ist (auch) der von einer
Verfügung Betroffene anzuhören.
Zugleich ist das rechtliche Gehör
ein persönlichkeitsbezogenes
Mitwirkungsrecht der Betroffe-
nen im Verfahren. 
Um wirksam zu sein, muss das

rechtliche Gehör vorgängig eines
Entscheids gewährt werden; nur
so kann sich die entscheidende
Behörde ihr Urteil (auch) in
Kenntnis der Auffassung des vom
Entscheid Betroffenen bilden.
Wer bereits entschieden hat, ohne
dass ihm die Argumente des Ent-
scheidadressaten bekannt sind,
wird auch nach Kenntnis dieser

Gründe nur im Ausnahmefall
vom einmal gefassten Beschluss
abweichen. Das Bundesgericht
hat im konkreten Fall zu Recht
die Argumentation der Stadt Lu-
zern nicht gelten lassen, das
rechtliche Gehör könne ja (er-
satzweise) im nachfolgenden ver-
waltungsgerichtlichen Beschwer-
deverfahren gewährt werden.
Diese rechtlichen Fragestel-

lungen lassen sich auch wesent-
lich einfacher ausdrücken: Es ist
ein Frage des Anstands, ob man
einem Arbeitnehmer oder einer
Arbeitnehmerin, den oder die
man entlassen möchte, vor Aus-

sprechung der Kündigung die
Gelegenheit gibt, zu den Vorwür-
fen Stellung zu nehmen, die zur
Kündigung führen sollen; es ist
dann auch nicht verboten, in
Würdigung der Argumentation
des Betroffenen zu einem ande-
ren als dem in Erwägung gezoge-
nen Entscheid zu kommen.
Nicht mehr und nicht weniger
verlangt Art. 29 Abs. 2 unserer
Bundesverfassung. 

Dr. Michael Merker


