
                                                                                   

Musterarbeitsreglement für Schulhauswarte  

Kommentar 
 

 

Der Verband St. Galler Volksschulträger (SGV) hat in Zusammenarbeit mit dem Fachverband der 

Hauswarte St. Gallen, Appenzell, Fürstentum Liechtenstein, ein Musterarbeitsreglement erarbeitet, 

welches den alten Musterarbeitsvertrag des SGV ablöst. Die nachfolgende Kommentierung soll die 

korrekte Anwendung des Reglements in der Praxis unterstützen.  

Der Kommentar ist hauptsächlich vom Rechtsberater des Schweiz. Hauswarteverbandes SFH erar-

beitet worden und gibt die Meinung der vertragsschliessenden Verbände wieder. Es ist jedoch nicht 

auszuschliessen, dass in einer rechtlichen Streitigkeit eine beurteilende Behörde eine andere als die 

hier vertretene Sichtweise anwendet.  

 

Zusammen mit dem Musterarbeitsreglement stellen die Verbände auch noch einen Mustervertrag zur 

Verfügung. Beides ist in elektronischer Form bei den Verbänden erhältlich. Die Schulgemeinden bzw. 

die Vertragsparteien sind in der Gestaltung ihrer Anstellungsverhältnisse frei und können deshalb 

auch abweichende Vereinbarungen treffen. Hierbei empfiehlt es sich zwecks Übersichtlichkeit, die 

Abweichungen nicht im Reglement, sondern im konkreten Anstellungsvertrag vorzunehmen. 

 

Im konkreten Arbeitsvertrag ist somit noch Folgendes zu regeln: 

- Vertragsparteien (mit den nötigen oder wünschbaren Details wie Geb. Dat. oder AHV-Nr.) 

- Anstellungsbeginn 

- Hinweis auf Muster-Reglement für die Anstellung von Schulhauswarten des Verbandes St. 

Galler Volksschulträger als Rechtsgrundlage 

- Hinweis auf detailliertes Reglement oder Pflichtenheft für den Hauswart 

- Lohn (bzw. Einreihung) 

- Anstellungsprozente  

 

 

Bei offenen Fragen zur Anwendung des Musterarbeitsreglements wende man sich an: 

 

Verband St. Galler Volksschulträger RA lic. iur. Martin Schwegler  

Herr Thomas Rüegg, Präsident Rechtsberater SFH 

Postfach 2132, 8645 Jona Willisauerstrasse 11, 6122 Menznau 

Tel. 055 / 225 27 03 041 494 00 33 

thomas.rueegg@jona.sg.ch schwegler@anwaltspraxis.ch 

 

8.3.1
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I. Probezeit 

Art. 1 Probezeit 

 

II. Beendigung des Anstellungsverhältnisses 

Art. 2 Kündigungsfrist und Form 

 

Art. 3  Kündigung wegen ungenügender Leistung oder mangelndem Verhalten 

Der Hauswart arbeitet in einem schwierigen Umfeld: Der Arbeitgeber ist häufig nicht direkt in 
der Nähe und arbeitet nicht täglich mit dem Hauswart zusammen. Der Hauswart hat mit zahl-
reichen Benützern und Nachbarn der Anlage umzugehen, die zum Teil sehr unterschiedliche 
Ansprüche stellen. In dieser verhältnismässig exponierten Lage ist der Hauswart vor unge-
rechtfertigten Angriffen in dem Sinne zu schützen, dass diese nicht ohne Wissen des Haus-
wartes die Auflösung des Anstellungsverhältnisses begünstigen. Die vorgeschlagene Rege-
lung zwingt den Arbeitgeber, sich mit der Arbeit des Hauswartes seriös auseinanderzuset-
zen, bevor er zum härtesten aller Mittel, der Kündigung, greift. Dies ist auch in seinem Sinne, 
weil dadurch langwierige und kostspielige Verfahren vor Gericht eher vermieden werden 
können. Einzelne Kantone haben in ihren neuen Personalgesetzen eine ähnliche Regelung 
aufgenommen. 

 

Art. 4  Übertritt in den Ruhestand 

In der Praxis ist die Frage hie und da aktuell, ob man mit Blick auf das Rentenalter noch 
kündigen muss. Die vorgeschlagene Formulierung ist diesbezüglich klarer. Mit der Präzisie-
rung, dass das Anstellungsverhältnis Ende Monat endet, gibt es keine Lücke zwischen letz-
tem Lohn und AHV-Rente. Denn letztere wird erst im der Pensionierung nächstfolgenden 
Monat ausgerichtet. 

 

III. Pflichtenheft und Weisungen 

 

Art. 5 Pflichtenheft 

Das Pflichtenheft muss detailliert darüber Auskunft geben, welche Aufgaben vom Hauswart 
zu erfüllen sind. Es sollte auch Angaben darüber enthalten, welche Räume wie und wie oft 
zu reinigen sind. Dadurch kann vermieden werden, dass unterschiedliche Vorstellungen über 
die auszuführende Arbeit zu Konflikten führen. Ist die Anlage nach den Richtlinien des 
Schweiz. Hauswarteverbandes berechnet, so ergibt sich aus dieser Berechnung mehr oder 
weniger automatisch das Pflichtenheft. 
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Da in der Regel die vorgesetzte Person das Pflichtenheft des Hauswartes nicht genau kennt 
und nur der Hauswart selber abschätzen kann, ob eine Weisung nun zu Mehrarbeit führt 
oder nicht, ist es seine Obliegenheit, dies dem Vorgesetzten anzuzeigen. Ansonsten verzich-
tet er auf eine Entschädigung dieser Mehrarbeit. Eine nachträgliche Geltendmachung von 
Entschädigungen für Mehrarbeit fallen bei dieser Regelung praktisch ausser Betracht. 

 

Art. 6 Unterstellung 

 

Art. 7  Zusammenarbeit und Konfliktlösung  

  

IV. Arbeitszeit 

Vorbemerkung: Die bisherige Regelung, wonach einzig die wöchentliche Arbeitszeit definiert 
wird, ist erstens nicht mehr ganz modern und kann zweitens bei der Hauswartanstellung zu 
Missverständnissen führen. Die Basis für die vom Hauswart zu leistenden Arbeitsstunden 
bildet bekanntlich die Berechnung der Anlage mit der BereSoft (derzeit: Version 2000). Ein 
Schulhauswart hat einmal die wöchentliche Reinigung während des Schulbetriebes zu be-
sorgen und dann in der Ferienzeit die Grundreinigung. Es ist dabei denkbar, dass die Wo-
chenreinigung keine volle Auslastung mit sich bringt, die Grundreinigung dann aber sehr in-
tensiv ist, so dass über das Jahr gesehen das Pensum durchaus eine durchschnittliche Aus-
lastung von 42 Stunden pro Woche mit sich bringt. 

Die Arbeitsplatzberechnung BereSoft berechnet die Jahresstundenzahl, die auf der Anlage 
anfallen. Der Kanton St. Gallen kennt den Begriff der Jahresarbeitszeit ebenfalls (siehe Art. 
12 der V über den Staatsdienst). 

 
Art. 8  Jahresarbeitszeit 

Gemäss kantonaler V über den Staatsdienst ist definiert, dass die wöchentliche Arbeitszeit 
42 Stunden beträgt (Art. 9). Somit berechnet sich die Jahresarbeitszeit grundsätzlich so, 
dass man die Anzahl Tage des betreffenden Jahres in Wochen einteilt und dann mit 42 mul-
tipliziert. Dies ergibt die Zahl von 2'190 Stunden. 

Vielfach wird heute die Jahresarbeitszeit ausgehend von 2184 Std. (42 Std. pro Woche x 52) 
berechnet. Dies entspricht aber nur 364 Tagen und ist somit auf alle Fälle falsch, da immer 
ein Tag AZ fehlt. Die Berechnungssoftware des Hauswarteverbandes berechnet allerdings 
die Pensen, in dem die Arbeitstunden pro Anzahl Schulwochen berechnet werden, was fak-
tisch dazu führt, dass die Anzahl der Stunden, die auf einer Anlage anfallen, für 52 Wochen 
ermittelt wird. Hier gibt es eine kleine Unschärfe, die aber zu Lasten des Hauswartes hinge-
nommen werden kann. 
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Als ganze Feiertage gelten im Kanton St. Gallen (Art. 15 der V über den Staatsdienst) 1. Jan. 
/ 2. Jan. / Ostermontag / Auffahrt / Pfingstmontag / 1. August / 1. November / 25. Dez. 
(Weihnachtstag) / 26. Dez. (Stephanstag). Als halbe Feiertage gelten: 1. Mai / 24. Dez. / 31. 
Dez., jeweils nachmittags. Da ein Anspruch auf Freizeit nur dann besteht, wenn ein Feiertag 
auf die übliche Arbeitszeit fällt (gemäss Art. 7 der V zum Staatsdienst grundsätzlich von 
Montag bis Freitag), muss jedes Jahr für die Berechnung der Jahresarbeitszeit geschaut 
werden, welche Feiertage auf die übliche wöchentliche Arbeitstage fällt.  

 

Art. 9 Berechnung des Pensums 

 

Art. 10  Änderungen der Verhältnisse 

Zu Bst. b): In der Praxis kommt es vor, dass der Arbeitgeber vom Hauswart Leistungen ver-
langt, die nicht in der Pensumsberechnung enthalten sind. Als Beispiel sei hier etwa eine zu-
sätzliche tägliche Reinigung der Nassräume einer Mehrzweckanlage, die aufgrund erhöhter 
Belegung nötig ist, erwähnt. Wenn diese Mehrarbeit dauerhaft ein gewisses Ausmass (+ 
oder – 5%) erreicht, dann soll der Hauswart dafür entschädigt werden. Sofern eine Anlage 
sauber berechnet wurde, ist anhand der Berechnungsunterlagen in der Regel verhältnismäs-
sig einfach festzustellen, wieviel Mehraufwand damit verbunden ist. In diesem Falle macht es 
wenig Sinn, eine neue Berechnung der Anlage durchzuführen. 

Zu Bst. c): Es ist denkbar, dass das Pensum aufgrund reduzierter Belegung der Anlage ge-
kürzt wird. Der Hauswart seinerseits möchte hingegen nicht weniger arbeiten, weil er bspw. 
auf das Einkommen angewiesen ist. Sofern es sich um eine massgebliche Reduktion des 
Pensums handelt, soll diese nicht einfach einseitig verfügt werden können. Als massgebliche 
Reduktion des Pensums kann eine Lohneinbusse von mehr als 3 % bezeichnet werden.  

 

Art. 11 Ruhetage 

 

Art. 12  Abend- und Wochenendarbeit / Bereitschaftsdienst 

Zu Bst. a): Das Bedürfnis der Arbeitgeber, Hauswarte auch ausserhalb der üblichen Arbeits-
zeit einzusetzen, ist unbestritten. Wenn diesem Bedürfnis Rechnung getragen wird, so müs-
sen gleichzeitig Grenzen gesetzt werden, damit der Hauswart dem Arbeitgeber nicht völlig 
ausgeliefert ist. Im individuellen Vertrag könnten die hier vorgesehenen max. 10 Wochenen-
den vermerkt werden. Um Missverständnisse darüber, was unter Wochenenden zu verste-
hen ist, zu vermeiden, steht in Klammer der Hinweis „und / oder“. Damit wird festgehalten, 
dass ein Einsatz nur am Samstag oder nur am Sonntag einem ganzen Wochenenddienst im 
Sinne von Bst. a) entspricht und entsprechend zu zählen ist.  

Zu Bst. b): Da der Bereitschaftsdienst nicht als Arbeitszeit gilt, soll der Hauswart für die Ein-
schränkung seiner Freizeit, die er dadurch erleidet, ein Entgelt erhalten. Die Parteien sind 
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durch die hier gewählte Formulierung gehalten, sich im Rahmen der Anstellungsbedingun-
gen über die Höhe der pauschalen Abgeltung zu einigen. 

Zu Bst. c): Die Höchstarbeitszeit nach Arbeitsgesetz beträgt seit 1. August 2000 50 Stunden 
pro Woche (Art. 9 Abs. 1 Bst. b) ArG). Das Arbeitsgesetz gilt jedoch nicht für Arbeitgeber der 
öffentlichen Hand (Art. 2 Abs. 1 ArG). Hingegen ist nicht einzusehen, weshalb die 50-
Stundenwoche in der Privatwirtschaft Geltung haben soll, jedoch nicht bei Gemeinden oder 
sonstigen staatlichen Anstalten.  

Zu Bst. d): Die Praxis zeigt, dass Differenzen darüber entstehen können, ob nun Einsätze 
ausserhalb der üblichen Arbeitszeit im ordentlichen Pensum inbegriffen sind oder nicht. Bst. 
c) trägt dem Rechnung und verlangt eine ausdrückliche vorgängige Regelung im Rahmen 
der Berechnung der Anlage, ansonsten wird von einer Entschädigungspflicht des Arbeitge-
bers ausgegangen. Während in anderen Branchen häufig die Kompensation der Arbeitszeit 
solcher ausserordentlichen Einsätze vorgesehen wird, geht dies beim Hauswart nicht. Er hat 
gestützt auf die Berechnung des Pensums eine Anlage zu betreuen. Es nützt ihm nichts, 
wenn der Vorgesetzte ihm sagt, er solle ein andermal frei machen. Wird der Hauswart zu-
sätzlich eingesetzt, so bedeutet dies notwendigerweise Mehrstunden. Auch wenn er im 
Nachgang zu einem ausserordentlichen Einsatz nicht arbeitet, so bleibt das von ihm zu leis-
tende Arbeitspensum letztendlich gleich gross. D.h. er muss die Arbeiten, die er während der 
Kompensationszeit unterlassen hat, später trotzdem erledigen. Zu Bedenken gilt auch, dass 
durch Klassenlager / Schulreisen dem Hauswart manchmal auch Minderarbeiten anfallen. 
Anlässe, welche mit dem Schulbetrieb keinen Zusammenhang haben bedürfen einer indivi-
duellen Lösung (finanziell oder mit Ersatzhauswart).  

 

Art. 13 Nebenbeschäftigungen 

 

V. Besoldung und Zulagen 

 

Art. 14  Ordentliche Besoldung 

Vollamtliche Hauswarte und Teilzeithauswarte sollen je nach Ausbildung und Erfahrung nach 
den geltenden Einreihungskriterien in einer Besoldungsklasse im Monatslohn angestellt wer-
den. Bei der Besoldung soll eine klare Unterscheidung für Teilzeitangestellte, welche ein re-
gelmässig definiertes Pensum haben oder Aushilfen für unregelmässige Einsätze (Jahres-
reinigung, Aushilfe bei Krankheit, Militärdienst etc.) gemacht werden. Teilzeitangestellte 
(häufig Ehefrauen) sollen besser gestellt sein, als nur gelegentliche Aushilfen. 

Zu Bst. c): Die Aushilfen sind entsprechend den kantonalen Richtlinien einzuordnen. Der 
Stundenlohn wird wie folgt berechnet:  Tiefste Besoldungsklasse für Hauswarte inklusive 13. 
Monatslohn geteilt durch Anzahl zu leistende Jahresarbeitsstunden bei 100 %: 
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Beispiel (4 Wo Ferien / 8 Feiertage fallen auf Wochentage): 2190 – 4 x 42 (Ferien) – 8 x 8,4 ( 
Feiertage) = 1'954.8 Stunden / Stundenlohn = Jahreslohn / 1954.80 
Damit sind der Ferienlohn, der 13. Monatslohn sowie eine Feiertagsentschädigung bereits im 
Stundenlohn inbegriffen.  

 
Art. 15 Mehrstunden 

Aufgrund dieser Regelung sind pro Jahr 60 Mehrstunden auf der Basis von 100% zu ent-
schädigen. Allfällig darüber hinausgehende Stunden sind dann mit dem für Überstunden üb-
lichen Ansatz von 125 % zu entschädigen. Die Entschädigung für Mehrstunden errechnet 
sich analog der Stundenlohnberechnung wie für Teilzeitangestellte (siehe Art. 14). 

 

Art. 16: Nacht- und Wochenendarbeit  

Nachtarbeit und Wochenendarbeit ist üblicherweise sowohl bei der öffentlichen Hand wie 
auch in der Privatwirtschaft (Arbeitsgesetz) abzugelten, sei dies durch Zeitzuschlag oder 
Lohnzuschlag. Die hier gewählt Regelung ist einfach zu handhaben. Aufgrund der Formulie-
rung „[...] leisten muss“ ist klargestellt, dass nur dann eine Entschädigung geltend gemacht 
werden kann, wenn für Arbeiten dieser Art eine Betriebsnotwendigkeit gegeben ist. Leistet 
der Hauswart im Rahmen seiner Zeitautonomie Nachtarbeit oder Wochenendarbeit, hat er 
keine Entschädigung zu gut. 

 

Art. 17 Sozialzulagen 

 

 

 

 

Art. 18  Treueprämie 

Es sollte der Grundsatz gelten, dass sämtliche Angestellte – auch Teilzeitangestellte im Mo-
natslohn – Anspruch auf Treueprämien haben. Zudem ist als Treueprämie bezahlter Urlaub 
zu ermöglichen.  

 

Art. 19 Spesen 

 

Art. 20 Infrastruktur für administrative Arbeiten 

Von den Hauswarten wird zunehmend erwartet, dass sie Korrespondenzen erledigen, Ein-
satzpläne erstellen, Mitteilungen aushängen und dgl. erledigen. Wenn solche administrative 
Arbeiten Teil des Pflichtenheftes sind, so hat der Arbeitgeber die notwendigen Räumlichkei-
ten und Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. 
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VI. Lohnersatz und Sozialversicherung 

 

Art. 21 Militär, Zivilschutz 

 

Art. 22 Besoldung bei Dienstaussetzung durch Krankheit oder Unfall 

 

Art. 23  Unfallversicherung 

 

Art. 24  Mutterschaftsversicherung 

 

Art. 25  Todesfall des Hauswartes 

 

VII. Ferien und Urlaub 

 

Art. 26 Ferien 

Diese Regelung entspricht Art. 17 der Verordnung über den Staatsdienst.  

Bst. c): Das Berechnen des Ferienanspruches bei Eintritt oder Austritt unter dem Jahr ergibt 
häufig eine Teilzahl eines ganzen Tages. Da das Gewähren von bspw. 11,5 Tagen Ferien 
wenig Sinn macht, sollen bis 0,4 Tage auf ganze Tage abgerundet und ab 0,5 Tage aufge-
rundet werden.  

 

 

 

 

Art. 27  Ferienkürzung  

Bst. a): Die Ferienkürzungsregelung des Obligationenrechts ist verhältnismässig kompliziert 
(Art. 329b OR). Deshalb wird hier eine eigene Regel aufgestellt, die klärt, dass für jeden Mo-
nat zusätzliche Abwesenheit über die drei Monate hinaus um 1/12 gekürzt werden darf. 

Bst. b): Eine Kürzung bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird von der herrschenden Rechtsleh-
re abgelehnt. Das Erziehungsdepartement des Kantons St. Gallen hat im Oktober 2001 im 
Rahmen eines Rekurses gegen einen Kürzungsentscheid der Schulgemeinde X diese 
Rechtsauffassung bestätigt.  

  
Art. 28 Ferienbezug 
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Zu Bst. a): Der Hauswart ist derjenige, der seine Arbeit am besten kennt. Er ist somit in der 
Lage zu erkennen, wann der beste Zeitpunkt für seine Ferien ist. Da es aber Pflicht des Ar-
beitgebers ist, dafür zu sorgen, dass die Angestellten Ferien beziehen, muss er eine Kont-
rollmöglichkeit haben. Deshalb die Pflicht zur Rechenschaft über den Ferienbezug. Kommt 
der Hauswart dieser Pflicht nicht nach, und hat er nicht alle Ferien bezogen, riskiert er den 
Verlust des Ferienguthabens. 

Zu Bst. b): Aus betrieblichen Gründen, insbesondere wenn eine Stellvertretung organisiert 
werden muss, kann der Arbeitgeber ein Interesse an einer frühzeitigen Anzeige des Ferien-
bezuges haben. Ergeben sich dann in der Folge Differenzen, legt der Arbeitgeber den Zeit-
punkt des einzelnen Ferienbezugs von bspw. zwei Wochen einmalig fest.  

Zu Bst. c): Nichtbezogene Ferien gelten nicht automatisch als verwirkt, sondern verjähren 
genau gleich wie alle anderen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis nach 5 Jahren.  

 

Art. 29  Andere unverschuldete Abwesenheit 

Zu Bst. c): Es gilt die Tatsache im Auge zu behalten, dass der Hauswart bei fehlender Stell-
vertretung die Anlage ja trotzdem betreuen muss. Siehe auch Kommentar zu nachfolgendem 
Artikel. 

 

Art. 30  Anspruch auf bezahlter Urlaub 

Zu Bst. c): Davon ausgehend, dass das Pensum des Hauswartes aufgrund einer Berech-
nung der Anlage ermittelt wurde, führen Abwesenheiten, wenn nicht eine Stellvertretung ein-
springen kann, automatisch vorher oder nachher zu Mehrarbeiten. Um hier eine Gleichstel-
lung mit anderen Arbeitnehmern zu erreichen, ist bei fehlender Stellvertretung mit einer Ent-
schädigung zu operieren.  

 
 

VIII. Arztzeugnis 

 
Art. 31 Arztzeugnis 

Grundsätzlich ist der Hauswart beweispflichtig dafür, dass er begründet an der Arbeit verhin-
dert ist. Deshalb muss er umgehend seine Vorgesetzten informieren und falls verlangt, ein 
Arztzeugnis vorlegen.  
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IX. Arbeitszeugnis 

 
Art. 32  Arbeitszeugnis 

Zu Bst. a): Diese Regelung entspricht inhaltlich voll und ganz Art. 330a OR. Unter Leistung 
ist die Arbeitsleistung zu kommentieren, unter Verhalten das Verhalten gegenüber Vorge-
setzten, Benützern der Anlage und Arbeitskollegen. All das, was nicht mit dem Arbeitsver-
hältnis in einem direkten Zusammenhang steht, darf nicht im Zeugnis behandelt werden. 

Zu Bst. b): In der Praxis entstehen immer wieder Missverständnisse bei der Ausgestaltung 
eines Zeugnisses. Um hier Konflikten vorzubeugen, macht es wenigstens beim Schluss-
zeugnis Sinn, dass der Hauswart zum Entwurf des Zeugnisses Stellung nehmen kann. Diese 
Regelung hat den Vorteil, dass danach ohne Gesichtsverlust die Sichtweise des Hauswartes 
in die definitive Fassung einfliessen kann. 

 

X. Mitarbeit des Ehegatten 

 
Art. 33 Mitarbeit des Ehegatten 

Die arbeitsrechtliche Anstellung eines Ehepaares in einem Vertrag wie dies früher noch öf-
ters vorkam ist juristisch nicht haltbar. Es führt einerseits zu Problemen bei der Stellvertre-
tung und andererseits bei Versicherungsfragen. Die vorliegende Regelung zwingt die Arbeit-
geber, von zwei völlig verschiedenen Arbeitsverhältnissen auszugehen. Bspw. eine Kündi-
gung des einen Arbeitsverhältnisses führt nicht dazu, dass das andere automatisch auch 
aufgelöst wird. 

Es versteht sich häufig von selbst, dass ein mitarbeitender Ehegatte die Stellvertretung 
übernimmt. Damit ist aber noch nichts über die Entschädigung der beim Ehegatten anfallen-
den Mehrstunden gesagt. Ungerechtfertigterweise ist ein Hauswartpaar häufig mit der Erwar-
tung konfrontiert, dass die Mehrarbeit unentgeltlich geleistet wird. Wenn dies so gemacht 
wird, bedeutet dies eine klare Schlechterstellung eines Hauswartpaares gegenüber anderen 
Angestellten. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Privatrechtlich gesehen sind alle Mehrstun-
den, die über das vereinbarte Pensum hinausgehen, Überstunden und wären entsprechend 
zu entschädigen. Es rechtfertigt sich jedoch, auf einen Überstundenzuschlag solange zu ver-
zichten, als die 42 Stundenwoche eingehalten werden kann. Denn häufig sind die Ehegatten 
nur teilzeitlich angestellt und erreichen normalerweise die 42 Stundenwoche nicht. 

. 

XI. Mitarbeitergespräch 

Art. 34  Mitarbeitergespräch 
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Die Mitarbeiterbeurteilung wird von den meisten öffentlichen Arbeitgebern mehr oder weniger 
seriös praktiziert. Ein Mitarbeitergespräch bietet sehr viele Chancen, weshalb es eingeführt 
werden sollte.  

Es entspricht moderner Sichtweise des Anstellungsverhältnisses, dass auch eine Beurteilung 
von unten nach oben möglich sein soll. Dadurch werden die Angestellten in die Lage ver-
setzt, ihrerseits Vorschläge einzubringen. Wenn der direkte Vorgesetzte im Weiteren weiss, 
dass auch er qualifiziert wird, wird er den Hauswart eher als Partner, denn als Befehlsemp-
fänger sehen. Allgemein werden beide Parteien eher gezwungen, allfällige Differenzen früh-
zeitig zu besprechen, bevor diese zu Eskalationen führen. 

 

XII. Weiterbildung 

Art. 35 Weiterbildung 

 

XIII. Dienstwohnung 

Art. 36 Dienstwohnung 

Zu Bst. a): Die Verpflichtung, eine Dienstwohnung zu beziehen, ist angesichts der verfas-
sungsrechtlich Niederlassungsfreiheit problematisch. Deshalb ist die Verpflichtung wirklich 
nur dann gerechtfertigt, wenn die Arbeit ohne das Wohnen auf der Anlage praktisch nicht 
ausgeführt werden kann.  

Zu Bst. b): Die Verknüpfung von Anstellungs- und Mietvertrag sollte auf ein Minimum redu-
ziert werden, weil dadurch sehr grosse rechtliche Unklarheiten umgangen werden können. 
Die Kündigungsfrage ist insbesondere deshalb klar zu regeln, weil im Mietrecht andere, 
strengere Formvorschriften gelten. Durch den Bezug der Dienstwohnung übernimmt der 
Hauswart mehr oder weniger stillschweigend gewisse Überwachungsfunktionen und stellt in 
einem gewissen Mass sicher, dass er auch zu Unzeiten erreichbar ist.  

Zu Bst. c): Die Frage, wie viel Mietzinsreduktion allfällige Immissionen rechtfertigen, stellt 
sich auch der Steuerbehörde. Denn wenn eine zu hohe Reduktion gewährt wird, stellt dies 
aus steuertechnischer Sicht Naturallohn dar, welcher zum ordentlichen Einkommen aufzu-
rechnen ist. Deshalb ist es in der Regel so, dass Steuerbehörden sich Regeln geben, wie 
viel Mietzinsreduktion sie bei Immissionen tolerieren, ohne dass diese Reduktion als Natural-
lohn besteuert wird. 
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VIX. Nicht geregelte Fälle 

 

Art. 37  Nicht geregelte Fälle  

Mit dem Hinweis auf die Anwendbarkeit des Obligationenrechts für den Fall, dass das Reg-
lement keine Regelung vorsieht, ist noch nichts über die Natur des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Parteien gesagt. Grundsätzlich wird es auch bei Anwendung dieses Reglements 
so sein, dass es sich um ein öffentlich-rechtliches Anstellungsverhältnis handelt. Der Verweis 
auf das Obligationenrecht führt nicht dazu, dass das Verhältnis privatrechtlich wird, sondern 
erklärt das Obligationenrecht zu ergänzendem öffentlichen Recht. 

 

 




