
PRK Fall Nr. 43: Massnahme Änderung des Aufgabengebietes / Bewährungs-
frist 
 
Auszug aus dem Entscheid der Personalrekurskommission (PRK) vom 19. August 
2004 i.S. A. gegen den von der Anstellungsbehörde verfügte Massnahme. 
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I. Rechtsprobleme 
 
Ist ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zum Rekurs bezüglich einer Massnahme 
legitimiert, wenn das Anstellungsverhältnis von ihm / ihr beendet wird, bevor die 
Massnahme überhaupt eine Rechtswirkung hat entfalten können (E.2.)? 
 
Besteht ein aktuelles Rechtsschutzinteresse darin, dass die Rechtsmässigkeit der 
Massnahme geklärt wird, damit der Entscheid auf das Arbeitszeugnis entsprechend 
Einfluss nehmen kann (E.2.)? 
 
Kann gegen eine Bewährungsfrist selbstständig Rekurs erhoben werden (E.3.)? 
 
 
II. Sachverhalt 
 
1.  
A. arbeitete seit dem 1. Februar 2002 als Sachbearbeiterin. Per 1. Mai 2003 wurde 
sie zur Teamleiterin befördert. Am 25. November 2003 wurde mit A. ein Gespräch 
geführt, in dem sie darüber informiert wurde, dass aufgrund von ungenügenden 
Leistungen eine Änderung des Aufgabengebiets verfügt werde. In der Folge wurde 
dies A. nochmals im Mitarbeitergespräch vom 12. Dezember 2003 und mit Schreiben 
der Vorgesetzen vom 15. Dezember 2003 dargelegt. A. erklärte sich dazu bereit, ab 
Dezember 2003 wieder als Sachbearbeiterin zu arbeiten. Am 27. Februar 2004 
wurde als Massnahme gemäss § 24 Personalgesetz (PG) aufgrund der ungenügen-
den Leistungen die Änderung des Aufgabengebietes mit Lohnreduktion verfügt. Glei-
chen Datums wurde ihr gestützt auf § 14 Übergangsverordnung zum PG wegen un-
genügender Leistungen im Zeitraum vom 1. September 2002 bis 30. November 2003 
eine Bewährungsfrist bis 30. April 2004 auferlegt.  
 
2.  
Gegen die Verfügung vom 27. Februar 2004 betreffend Änderung des Aufgabenge-
bietes mit Lohnreduktion sowie die mit Schreiben vom 27. Februar 2004 auferlegte 
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Bewährungsfrist erhob A. am 28. Februar 2004 Rekurs bei der Personalrekurskom-
mission. In ihrer Rekursbegründung vom 24. März 2004 beantragt sie sinngemäss 
die Aufhebung der Verfügung vom 27. Februar 2004 betreffend der Änderung des 
Aufgabengebietes mit Lohnreduktion und der mit Schreiben vom 27. Februar 2004 
auferlegten Bewährungsfrist.  
 
3.  
Mit Schreiben vom 29. April 2004 teilte die Anstellungsbehörde der Personalrekurs-
kommission mit, dass die Rekurrentin per 31. Mai 2004 gekündigt habe. Die Rekur-
rentin erklärte mit Schreiben vom 24. Mai 2004, dass sie an ihrem Rekurs festhalte. 
Die Anstellungsbehörde beantragte die Abschreibung des Rekurses zufolge Ge-
genstandslosigkeit. 
 
4.  
Auf eine mündliche Verhandlung wurde verzichtet. Der vorliegende Entscheid ist auf 
dem Zirkulationsweg ergangen. 
 
 
III. Erwägungen 
 
1.  
Nach § 40 PG können Massnahmen sowie Kündigungen und fristlose Auflösungen 
des Arbeitsverhältnisses mittels Rekurs bei der Personalrekurskommission ange-
fochten werden. Gemäss § 44 Organisationsgesetz (OG) in Verbindung mit § 40 
Abs. 5 PG ist zum Rekurs berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung berührt 
ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Als 
schutzwürdiges Interesse ist jedes praktische oder rechtliche Interesse zu qualifizie-
ren, welches eine von einer Verfügung betroffenen Person an deren Änderung oder 
Aufhebung geltend machen kann. Das schutzwürdige Interesse besteht somit im 
praktischen Nutzen, den die Gutheissung des Rekurses der betroffenen Person ver-
schaffen würde. Das schutzwürdige Interesse muss zudem aktuell sein, d.h. es muss 
nicht nur im Zeitpunkt der Rekurseinreichung bestehen, sondern auch noch im Zeit-
punkt des Entscheides über den Rekurs.  
 
2. 
Die Rekursanmeldung vom 28. Februar 2004 und die Rekursbegründung vom 24. 
März 2004 hat die Rekurrentin unter Einhaltung der in § 40 PG festgelegten Fristen 
eingereicht. Fest steht, dass die Rekurrentin im Zeitpunkt der Rekursanmeldung 
resp. der Einreichung der Rekursbegründung ein schutzwürdiges Interesse an der 
Aufhebung der verfügten Massnahme vom 27. Februar 2004 betreffend der Ände-
rung des Aufgabengebietes mit Lohnreduktion per 1. Juni 2004 gehabt hat. Mit 
Schreiben vom 29. April 2004 wurde der Personalrekurskommission von der Anstel-
lungsbehörde zur Kenntnis gebracht, dass die Rekurrentin gekündigt habe und per 
31. Mai 2004 austreten werde. Da das Arbeitsverhältnis der Rekurrentin somit endet, 
bevor die von der Anstellungsbehörde am 27. Februar 2004 verfügte Massnahme 
überhaupt eine Rechtswirkung hat entfalten können, würde ihr eine allfällige Gut-
heissung des Rekurses keinen praktischen Nutzen mehr verschaffen. Daraus folgt 
aber, dass die Rekurrentin kein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder 
Änderung der angefochtenen Verfügung hat und somit gemäss § 44 OG zum Rekurs 
nicht mehr legitimiert ist. Auf den Rekurs ist deshalb nicht einzutreten. 
 

 



 3

Daran ändert nichts, dass die Rekurrentin geltend macht, dass sie die Sache durch 
die Personalrekurskommission beurteilen lasse wolle, damit sie anschliessend ge-
stützt auf deren Entscheid ein Arbeitszeugnis ausgestellt erhalte. Es trifft zu, dass die 
Rekurrentin ein Interesse an einem objektiv richtigen Arbeitszeugnis hat. Allerdings 
steht dieses Interesse nicht in einem direkten Zusammenhang mit dem vorliegenden 
Rekursverfahren. Die Legitimation zu einem Rekurs setzt jedoch voraus, dass sich 
das schutzwürdige Interesse direkt auf die Änderung oder Aufhebung der angefoch-
tenen Verfügung bezieht. Zudem hat die Rekurrentin ohnehin Anspruch auf ein ob-
jektiv richtiges Arbeitszeugnis. Sofern die Rekurrentin mit ihrem Arbeitszeugnis nicht 
einverstanden sein sollte, kann sie der Anstellungsbehörde einen ausformulierten 
Änderungsvorschlag unterbreiten. Wird dieser nicht übernommen, kann sie bei der 
nächsthöheren Behörde Rekurs erheben (§ 16 Abs. 3 PG), welche dann den Sach-
verhalt (somit auch die Frage der ungenügenden Arbeitsleistungen) zu prüfen hat. 
 
3.  
Nebst der angefochtenen Massnahme hat die Rekurrentin auch gegen die ihr mit 
Schreiben vom 27. Februar 2004 auferlegte Bewährungsfrist Rekurs erhoben. Ge-
mäss § 15 Übergangsverordnung zum Personalgesetz kann die Auferlegung der 
Bewährungsfrist nicht selbständig mittels Rekurs angefochten werden. Allfällige Ein-
wendungen gegen die Auferlegung der Bewährungsfrist können erst im Rahmen ei-
nes nachfolgenden Rekursverfahrens gegen eine Kündigung oder eine rekursfähige 
Massnahme im Sinne von § 24 Abs. 2 oder § 25 PG geltend gemacht werden. Die 
von der Anstellungsbehörde am 27. Februar 2004 verfügte Massnahme betreffend 
der Änderung des Aufgabengebietes mit Lohnreduktion stützte sich nicht auf die mit 
gleichem Datum auferlegte Bewährungsfrist. Somit hätte die Personalrekurskommis-
sion - selbst wenn sie auf den Rekurs betreffend der Änderung des Aufgabengebie-
tes mit Lohnreduktion eingetreten wäre - im Rahmen dieses Verfahrens die Auferle-
gung der Bewährungsfrist nicht prüfen können. Eine Überprüfung wäre erst dann 
möglich gewesen, wenn eine Massnahme oder Kündigung gestützt auf die am 27. 
Februar 2004 auferlegte Bewährungsfrist erfolgt wäre, die wiederum bei der Perso-
nalrekurskommission angefochten worden wäre. 
Es ist der Personalrekurskommission somit nicht möglich die Berechtigung der – un-
gewöhnlicherweise trotz zwischenzeitlicher Beförderung der Rekurrentin ausgespro-
chenen – Bewährungsfrist zu überprüfen.  
 
 
IV. Entscheid u. Rechtskraft
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Personalrekurskommission im vorlie-
genden Fall mangels eines aktuellen Rechtsschutzinteresses der Rekurrentin auf 
den Rekurs nicht eintritt. Der Entscheid ist rechtskräftig. 
 
 
V. Schlussfolgerung des ZPD 

 
- Definition Rekurslegitimation: Zum Rekurs ist legitimiert, wer durch die ange-

fochtene Verfügung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren 
Aufhebung oder Änderung hat. Als schutzwürdiges Interesse ist jedes prakti-
sche oder rechtliche Interesse zu qualifizieren, welches eine von einer Verfü-
gung betroffenen Person an deren Änderung oder Aufhebung geltend machen 
kann. Das schutzwürdige Interesse besteht somit im praktischen Nutzen, den 

 



 4

die Gutheissung des Rekurses der betroffenen Person verschaffen würde. 
Das schutzwürdige Interesse muss zudem aktuell sein, d.h. es muss nicht nur 
im Zeitpunkt der Rekurseinreichung bestehen, sondern auch noch im Zeit-
punkt des Entscheides über den Rekurs. 

- Rekurslegitimation nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den 
Arbeitnehmer: Da nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Ar-
beitnehmer die Gutheissung eines Rekurses keinen praktischen Nutzen für 
den Rekurrenten / die Rekurrentin verschafft (das Arbeitsverhältnis endet, be-
vor die verfügte Massnahme rechtswirksam wird, d.h. kein Rechtsschutzinte-
resse), entfällt die Rekurslegitimation. 

- Aktuelles Rechtsschutzinteresse wegen Arbeitszeugnis: Das aktuelle Recht-
schutzinteresse kann nicht damit begründet werden, dass der Entscheid auf 
das Arbeitszeugnis einen Einfluss hat, denn dieses muss ohnehin objektiv 
richtig sein und kann selbstständig angefochten werden. 

- Bewährungsfrist: Eine Bewährungsfrist kann nicht selbstständig angefochten 
werden. Einwendungen sind erst im Rahmen eines nachfolgenden Rekurs-
verfahrens gegen eine Kündigung oder eine rekursfähige Massnahme mög-
lich. 

 
 
VI. Relevante Rechtsnormen 
 
§ 24 PG; Massnahmen während des Arbeitsverhältnisses 

 


