
Kurt Meier 

Der Kollektivvertrag im offentlichen Dienstverhiiltnis 

1. Einleitung 

In der Schweiz gelten für die Arbeitnehmer im õffentlichen Dienst und 
für die Arbeitnehmer in der privaten Wirtschaft unterschiedliche Bestim
mungen über das Arbeitsverhãltnis. Im privaten Bereich wird der Arbeits
vertrag im wesentlichen durch Art. 319 ff. OR geregelt. Im õffentlichen Be
reich gelten besondere Gesetze, Verordnungen und Reglemente von Bun4, 
Kantonen und Gemeinden1

• Die Bestimmungen des Obligationenrechts gel
ten im õffentlichen Dienstrecht nur, wenn darauf ausdrücklich verwiesen 
wird (Art. 3420R). 

Es ist selbstverstãndlich, das s es bei der Entwicklung und beim Ausbau 
des õffentlichen Dienstrechts einerseits und dem privaten Arbeitsrechts an
dererseits immer wieder zu einer gegenseitigen Beeinflussung kam. Ver
schiedene juristische Arbeiten behandeln denn auch die Abgrenzung bezie
hungsweise die Übereinstimmung von õffentlichen und privaten Arbeits
verhãltnissen2

• Auch bei den Abhandlungen über Wesen und Inhalt des õf
fentlichen Dienstrechtes wird regelmãssig auf das private Arbeitsrecht ver
wiesen und die markantesten Differenzen werden herausgearbeiteP. Bei 
den Abhandlungen über das õffentliche Dienstrecht geht es im wesentli
chen immer um die Art und Formen der Anstellung (Wahl von Beamten, 
Abgrenzung Beamter/ Angestellter), die besonderen Inhalte des õffentli
chen Dienstverhãltnisses (insbesondere die Treuepflicht) und die Besonder
heiten bei der Auflõsung (Disziplinarrecht, Nichtwiederwahl, Gewãhrung 
des rechtlichen Gehõrs usw.). Die gegenseitige Beeinflussung zwischen õf
fentlichen und privaten Anstellungsbedingungen in diesen Bereichen ist 
sehr auffallend. Der Inhalt der einzelnen Arbeitsverhãltnisse unterscheidet 
sich im õffentlichen und im privaten Bereich in juristischer Hinsicht oft nur 
noch wenig, dies insbesondere, wenn man an die Bestimmungen über die 
õffentlichen Angestelltenverhãltnisse denkt. Ein wesentlicher Unterschied 
besteht in der Regel nur noch in der Unterstellung unter die Verwaltungsge
richtsbarkeit bei Streitigkeitenaus õffentlichen Dienstverhãltnissen bezie
hungsweise unter die Arbeitsgerichtsbarkeit im privaten Bereich.. 

Diese grosse Übereinstimmung zwischen õffentlichem Dienstverhãltnis . 
und privatem Arbeitsverhãltnis gilt für den Bereich des individuellen Ar
beitsrechts. Im kollektiven Arbeitsrecht kann demgegenüber in der Schweiz 
von einer gegenseitigen Beeinflussung und Angleichung von privatem und 
õffentlichem Arbeitsrecht nicht die Rede sein. Am augenfãlligsten ist dies 
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im Bereich des StrdÍcrechts, wo im õffentlichen Bereich weitgehend ein ge
sctzliches Streikverbot für Beamten und AngesteIlte gilt, wãhrend im priva
ten Arbeitsrecht der Streik als Kampfmittel der Arbeitnehmer anerkannt ist4. 

Neben dem Streikrecht bildet das Gesamtarbeitsvertragsrecht das zweite 
wesentliche Gebiet des kollektiven Arbeitsrechts. Über diesen Teil schweigt 
sich die juristische Diskussion im õffent1ichen Dienstrecht praktisch voll
stãndig aus s • Aber auch in der Praxis kennen wir kaum õffent1ich
rechtliche Gesamtarbeitsvertrãge6

• Gesetze, Verordnungen und RegIemen
te bestimmen a11ein die Beziehungen zwischen dem Staat und seinen Beamten/ 
Angestellten und den Inhalt der einzeInen DienstverhãItnisse. Dieser Um
stand erstaunt doch einigermassen, wenn man berüCksichtigt, das s im pri
vaten Bereich die Gesamtarbeitsvertrãge zwischen Gewerkschaften und Ar
beitsgeberverbãnden als Krõnung der EntwickIung des schweizerischen Ar
beitsrechts gepriesen werden. Die Schweiz gilt als Pionierland in Bezug auf 
das Gesamtarbeitsvertragsrecht, als erstes europãisches Land anerkannte 
die Schweiz im Jahre 1911 im Ob1igationenrecht den Gesamtarbeits
vertrag

7

• Die Frage drãngt sich auf, warum in der Schweiz im õffentlichen 
Bereich entsprechende Gesamtarbeitsvertrãge vollstãndig fehIen. Ist im õf
fent1ichen Bereich eine EntwickIung hin zu kollektiven Vertrãgen über
haupt sinnvoll und anzustreben? Auf diese Frage sol1 im folgenden nãher eingegangen werden. 

2. Abgrenzung zwischen offentlichem und privatem Anstellungsverhiiltnis 

Bevor Aussagen über kOllektivvertragliche RegeIungen im õffentlichen 
DienstverhãItnis gemacht werden kõnnen, sind die beiden Bereiche õffent
liches und privates Anstellungsverhãltnis voneinander abzugrenzen. 

2.1 Abgrenzung in formeller Hinsicht 

Der privatrechtIiche Arbeitsvertrag ist in Art. 319 ff. OR umschrieben. 
Es handelt sich um einen Vertrag, worin sich der Arbeitnehmer verpflich
tet, für den Arbeitgeber gegen LOhnzahIung Arbeit zu Ieisten. Abgrenzungs
probleme bestehen zu anderen Vertragstypen des Privatrechts (zum Bei
spiel Auftrag, Werkvertrag)8, vor allen aber zum õffentlichen Dienstver
hãItnis. Es verhãlt sich Ieider nicht so, dass a11e Arbeitsverhãltnisse, bei de
nen Bund, Kantone, Gemeinden oder andere juristische Personen des õf
fentlichen Rechts als Arbeitgeber auftreten, auch dem õffentlichen Recht 
unterstehen. Dem Staat steht es anerkanntermassen frei, seine Arbeitneh
mer dem õffentlichen oder dem privaten Recht zu unterstellen9 • Daraus er
geben sich Abgrenzungsprobleme, die oft nicht einfach zu Iõsen sind. Hãu
fig ist unkIar, ob nun ein beim Staat Angestellter dem õffentlichen Dien
strecht oder dem privaten Arbeitsrecht untersteht. Diese Probleme stellen 
sich vor allem bei Arbeitnehmern, die nicht typische Staatstãtigkeiten ausü-
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ben (zum Beispiel SpitaIangestellte, ReinigungspersJonal, Angestelle von 
Verkehrsbetrieben, EIektrizitãtswerken, staatlichen Banken usw.). In un
kIaren Fãllengelten im wesent1ichen folgende Unterscheidungskriterien10

: 

- Im õffent1ichen Recht erfolgt die Begründung des Anstellungsverhãlt
nisses durch Wahl (Beamte) oder Ernennung (Angestellte), im Privat
recht hingegen durch Vertrag. Da Wahl oder Ernennung allerdings 
der Zustimmung der Betroffenen bedürfen, ergeben sich wieder Un
kIarheiten, ob nun in Tat und Wahrheit ein Verwaltungsakt oder ein 
Vertrag vorliegt11

• 

- Ein weiteres Kriterium stellt die Art der Tãtigkeit dar, welche der Be
troffene ausführt. In sogenannten typischen staatlichen Tãtigkeiten 
mi.t hoheitlichen Funktionen (in der eigentlichen Verwaltung) gi1t ip 
der. Regel õffentliches Dienstrecht. ZweifeIhaft kann das anwendbare· 
Recht dagegen, wie bereits erwãhnt, bei den vieIen Angestelltenver
hãItnissen sein, deren InhaIte nicht typisch staatlicher Art sind. 

- Als weiteres Kriterium für das Vor1iegen eines õffent1ichen Dienstver
hãltnisses gilt in der Regel das Bestehen einer sogenannten verstãrkten 
Befehlsgewalt des Arbeitgebers (verstãrkte Gehorsams- und Treue
pflicht der Staatsangestellten) l 2 

• Das besondere Gewaltverhãltnis als 
. Merkmal des õffentlichen Dienstes charakterisiert sich in der Unter
stellung unter ein besonderes Disziplinarrecht, unter Umstãnden auch 
in der Beschrãnkung von Freiheitsrechten (wie Nieder1assungsfreiheit, 
Vereinsfreiheit, Pressefreiheit) l 3 

• 

2.2 Abgrenzung in materieller Hinsicht 

Die AufzãhIung der formellen Unterscheidungskriterien zeigt bereits, 
dass eine Unterscheidung zwischen õffent1ichem DienstverhãItnis und pri
vatem Anstellungsverhãltnis im EinzeIfall sehr schwierig sein kann. Von ei
nem grundsãtzlichen Unterschied kann gar nicht die Rede sein. Hãufig 
kõnnen nicht einmal Vertrag auf der einen Seite und Wahl/Ernennung auf 
der anderen Seite kIar voneinander unterschieden werden, da der Verwal
tungsakt beim Dienstverhãltnis immer der Zustimmung des Betroffenen 
bedarf und damit ein vertragliches EIement erhãJtI4. 

Die Tendenz der Angleichung von privaten und õffentlichen Dienstver
hãltnissen wird noch verdeutlicht, wenn die Inhalte der Rechtsverhãltnisse 
untersucht werden. Auch dabei stellt man fest, das s die Differenzen keines
wegs so wesentlicher und grundsãtzIicher Natur sind, wie eigentlich immer 
angenommen wird. Der Aufwand, der notwendig ist, um im EinzeIfall eine 
kIare Abgrenzung zu ermõglichen, ist weniger wegen des Inhaltes notwen
dig, sondern allein wegen der zustãndigen Gerichtsbarkeit im Falle von 
Streitigkeiten. In beiden Fãllen (im õffentlichen Dienstverhãltnis und pri
vatrechtlichen Arbeitsvertragsverhãltnis) wird gegen Entgelt Arbeit geIei
stet. Neben diesen beiden Hauptpflichten stehen eine Reihe von Neben
pflichten und Rechten, welche sich aber ebenfalls in grossen Teilen decken. 
Man denke an die RegeIung der Überstunden, Ferien, Lohnzahlung bei 
Krankheit und Unfall, Haftung, Pension und Auflõsung des Arbeitsver-
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hãltnises. Die Übereinstimmungen sind derart, dass hãufig ohne Probleme 
ein Dienstreglement 'einer Gemeinde oder eines Kantons im Privatreeht an
gewendet werden kõnnte und umgekehrt. In Bezug auf den Inhalt wird hãu
fig auf die besondere Treuepflicht im õffentliehen Dienst hingewiesen. 
Diese Treuepflicht sol1 im privaten Bereieh nicht im gleichen Masse von Be
deutung sein. Aber aueh in dieser Beziehung besteht kein Untersehied im 
grundsãtzliehen. Man denke nur an die Einsehrãnkungen von Arbeitneh
mern in sogenannten Tendenzbetrieben1S

• Es gibt aueh Bereiche im priva
ten Arbeitsvertragsreeht, wo Arbeitnehmer in Bezug auf Meinungsfreiheit, 
Gehorsams- und Treuepflicht ausgesproehen stark eingesehrãnkt sind (po
litisehe Parteien, religiõse Organisationen, Presse). ~erStaat ist in arbeits
{~~Q!lieqerHinsichLim~,Grunde::genommennichts anderes als ein Tendenz-
t:betrieb~' 

2.3 Tendenz der Angleichung 

Mit den erfolgten Ausführungen soll gesagt werden, dass juristiseh zwi
sehen õffentlichem Dienstreeht und privatem Arbeitsvertragsreeht keine 
grundsãtzliehen Untersehiede bestehen. Es ist eine ausgesproehene t;lf:en.,., 

;':.denzzuiArigleichungderbeidenAroeitsverhãltnissefestiusfe11en 16. Damit 
'fst a11erdings nieht gesagt, dass die Staatsangeste11ten und die privatén An
geste11ten aueh materie11 gleichgeste11t sind. Es ging bei diesen Ausführun-
gen vorerst nur um das juristiseh Grundsãtzliche. Materie11 sind die Staats
angeste11ten sicher hãufig no eh besser geste11t, vor a11em in Bezug auf die 
Arbeitsplatzsicherheit, aber aueh auf die Pensionskassenregelungen. Sol
ehe materie11en Untersehiede ste11en wir aber aueh (sogar no eh in verstãrk
tem Masse) zwisehen den versehiedenenArbeitsverhãltnissen im Privat
reeht fest. Zusmmenfassend ist festzuste11en, das s im Bereich des Arbeits
reehts wesentliehe forme11-juristiseheUntersehiede zwisehen õffentliehem 
Dienstreeht 'Und_priY8:t~m Anstellungsvel"l:!i:i)JÍ;li~ Jlicht bestehen, obwohl die 
Reehtsque11en vesehieden sind und obwohl eine võllig andere Geriehtsbar
keit gilt. Bei der Begründung, dem Inhalt und der Auflõsung dagegen sind 
õffentliches Dienstverhãltnis und privater Arbeitsvertrag grupdsãtzlieh 
kaum mehr voneinander zu unterseheiden. Die Frage, warum 'überhaupt I 
zwei Reehtsgebiete für ein und denselben Saehverhalt gesehaff~nwurden, 
erseheint bereehtigt. Mit dieser Erkenntnis sol1 zur Frage de~! J{ol1ektivver~ 
trages im õffentliehen Dienstreeht übergeleitet werden. ' 

3. Der Kollektivvertrag 

3.1 Der Gesamtarbeitsvertrag 

Wir kennen im sehweizerisehen Reeht eine umfangreiche gesetzliehe Re
gelung des Gesamtarbeitsvertrages im Privatreeht (Art. 356 ff. OR). Der 

64 

Gesamtarbeitsvertrag ermõglieht es den Arbeitnehmern, der wirtsehaftli
ehen Übermaeht der Arbeitgeber angemessen zu begegnen. Das Ungleieh
gewieht der wirtsehaftliehen Maeht zwisehen Arbeitnehmern und Arbeitge
bern wird dureh die Mõgliehkeit kolIektiven Handelns in der Vertragsge
staltung wenigstens teilweise wettgemacht. Überdies entfaltet der Gesamt
arbeitsvertrag für die einzelnen Arbeitsverhãltnisse zwingende Wirkung, 
das heisst seine Bestimmungen müssen von den einzelnen Arbeitgebern be
aehtet werden, gegenteilige Abreden und der Verzieht des Arbeitnehmers 
auf ihm zustehende Reehte sind ungültig. Die Gesamtarbeitsvertrãge sind 
in der sehweizerisehen Reehtsordnung stark vertreten und haben sieh aus
gesproehen bewãhrt, was von allen Seiten anerkannt wird. 

3.2 Der Kollektivvertrag im õffentlichen Bereich 

Es wurde bereits ausgeführt, dass es im õffentliehen Bereieh keine Reehts
entwieklung gibt, die der Bedeutung des Gesamtarbeitsvertrages im Privat-
reeht gleichkommt. Abgesehen von vereinzelten Abkommen zwiehen dem 
Arbeitgeber Staat und Gewerksehaften im Gefolge von Arbeitskonf1ikten 

, (vergleiehe Beitrag Andermatt) existieren in der Sehweiz keine õffentlieh
reehtliehen Vereinbarungen, die dem Gesamtarbeitsvertrag gleiehkom

men
. 

Ein Gesamtarbeitsvertragsreeht im õffentlichen Bereich existiert weder im 
Bund noeh in den Kantonen un emeln e. s se eln aue un estntten, 
ãass das Gesamtarbeitsvertragsreeht des OR nieht einfaeh auf das õffentli
ehe Reeht analog angewendet werden kann. Die kolIektiven Reehte der Ar
beitnehmer im õffentliehen Bereieh sind damit ausgesproehen kümmerlich. 
Sie besehrãnken sieh in der Regel auf die Anhõrung der Gewerksehaften im 
Rahmen der Vernehmlassung zu neuen ae'Setzen über das õffentliche Dlenst-
recht". Die Gewerkschaft a1s wirklicher Verhandlungspartner im õffent
liehen Dienstreeht existiert hingegen nieht. 

Dieser Zustand ist unhaltbar, insofern sieh der Staat zur &egelung seiner 
AnstelIungsverhãltnisse des Privatreehts bedient. Aber aueh im Rahmen 
des õffentliehen Dienstreehtes muss die sehwaehe StelIung der Gewerk-

sehaften in Frage gestelIt werden. 

a) Kollektive Regelung privatrechtlicher Anstellungsverhiiltnisse 

beim Staat 

Insofern sieh der Staat (Bund, Kantone, Gemeinden und juristisehe 
Personen des õffentliehen Reehts) zur Regelung der Arbeitsverhãltnis
se des Privatreehts bedient, stelIen sich für den Absehluss eines Ge
samtarbeitsvertrages keine juristisehen Probleme. Es ist selbstver
stãndlieh, dass in diesem FalI die Bestimmungen von Art. 356 ff. OR 
uneingesehrãnkt zur Anwendung gebraeht werden kõnnen. Wenn der 
Staat privatreehtliehe Einzelarbeitsvertrãge absehliessen kann, so 
muss er aueh mit Gewerksehaften privatreehtlieher Gesamtarbeitsver-

trãge absehliessen kõnnen. 
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Gerade heute ist von Seiten des Staates aus versehiedenen Gründen 
(Umgehung des PersonaIstopps, Ieichtere KündigungsmõgIiehkeiten, 
kein ObIigatorium der Pensionskasse, Probleme der TeiIzeitangestelI_ 
ten) eine verstãrkte Tendenz zum Absehluss von privatreehtIiehen An
steIIungsvertrãgen zu vermerken. Die reehtIiehe SteIIung dieser priva
ten "Arbeitnehmer beim Staat ist oft ausgesproehen sehleeht. Wenn es 
sehon nieht geIingt, den Staat dazu zu bringen, aIIe seine Arbeitneh
mer unter õffent1ichem Dienstreeht anzusteIIen, so solIte zumindest 
verlangt werden kõnnen, dass aIIe privaten AnstelIungsverhãItnisse im 
Rahmen eines Gesamtarbeitsvertrages geregelt werden. Nur damit ist 
ein minimaIer Sehutz und eine gereehte Gleiehbehandlung dieser Ar
beitnehmerkategorie gewãhrleistet. Bei den Huldigungen, die der 
Staat dem Gesamtarbeitsvertragswesen immer wieder entgegenbringt, 
soIIte es eigentIieh eine SelbstverstãndIiehkeit sein, dass sich der Staat 
für seine eigenen Verhãltnisse dieser Vertragsform bedient. Dennoeh 
sind kaum solche «Gesamtarbeitsvertrãge für privatrechtliche Ange
steIIte des õffentIiehen Dienstes» bekannt. Es erõffnet sieh hier eine 
Aufgabe und ein weites Betãtigungsfeld für die Gewerksehaften. 

b) Der 6ffentlichrechtliche Kollektivvertrag 

Es wurde bereits ausgeführt, das s in der Sehweiz kein õffentIiehreeht_ 
Iiehes Gesamtarbeitsvertragsreeht existiert und das s eine anaIoge An
wendung der Bestimmungen von Art. 356 ff. OR auf das õffentIiehe 
Dienstreeht nicht in Frage kommen kann. Damit ist aber nieht gesagt, 
das s koIIektive Arbeitsvertrãge im õffentIiehen Dienstreeht auf Grund 
der bestehenden Reehtslage in der Sehweiz ausgesehlossen sind. Auf 
den ersten BIiek erseheint ein õffentIiehreehtIieher KOlIektivvertrag aI
Ierdings eine formelI unmõgIiehe Konstruktion zu sein, denn naeh 
herrsehender Lehre und Reehtsspreehung wird das õffentIiehe Dienst
verhãItnis nieht dureh Vertrag, sondern dureh einen zustimmungsbe_ 
dürftigen VerwaItungsakt begründet. Damit Iiegt der Sehluss nahe, 
dass es im õffentIiehen Dienstreeht aus Gründen der Reehtslogik kei
nen koIIektiven Arbeitsvertrag geben kõnne, naehdem individueIIe õf
fentIiehreehtIiehe Arbeitsvertrãge ebenfalIs nieht existieren. Darin 
mag ein Grund dafür Iiegen, dass es in der Sehweiz im õffentIiehen 
Dienstreeht keine KolIektivvertrãge gibt. 
Die aufgeworfene Frage kann nun aber nieht in dieser Art und Weise 
aussehIiessIieh formaI angegangen werden. Dem Gesamtarbeitsvertrag 
kommt vor aIIem eine inhaltIiche Bedeutung zu. Er ist ein wichtiges 
MitteI der Arbeitnehmer, um trotz wirtsehaftIieher Übermaeht der Ar
beitgeber gereehte und ausgewogenen Arbeitsbedingungen erwirken 
zu kõnnen. Die Übermaeht des Staates (seien es Bund, Kanton, Ge
meinden oder juristisehe Personen des õffentIiehen Reehts) bei der 
Fest1egung der Arbeitsbedingungen seines PersonaIs gegenüber den 
einzelnen Arbeitnehmern ist nieht minder gewaItig aIs die der Arbeit-

geber in der Privatwirtschaft. Dass der Staat über seine Exekutive und 
Legislative handelt, mindert diese Übermaeht keineswegs. Das Be
"dürfnis und die Notwendigkeit der einzelnen Arbeitnehmer hn õffent
liehen Dienst, sieh in Gewerksehaften zusammenzuseh1iessen und über 
ihre Gewerkschaft über die Gestaltung der ArbeitsverhãItnisse mit dem 
Arbeitgeber Staat zu verhandeln, muss anerkannt werden. Dies vor al
lem aueh in Zeiten, die durch eine staat1iehe Sparpolitik gekennzeieh
net sind. Eine Sehlechterste11ung gegenüber den Angeste11ten in der 
Privatwirtsehaft seheint in dieser Beziehung dureh niehts gereehtfer
tigt. Genau aus diesen Gründen gewãhrt aueh Art. 6 der Sozialeharta 
das Reeht auf Ko11ektivverhandlungen, ohne Unterschied zwisehen 
privatwirtsehaftliehem und õffentlichem Bereieh 18. V orbehalte gegen 
den Grundsatz der SoziaIeharta, wonaeh aueh im õffentlichen Dienst 
das Reeht auf Ko11ektivverhandlungen und Ko11ektivvertrãge gewãhr
leistet sein muss, erseheinen nieht angebraeht. Abgesehen von verein
zelten Bestimm~ngen 19 bestünde in der Schweiz auch bereits heute die 
Mõglichkeit, mittels verwaltungsreehtIiehen Vertrãgen20 zwischen 
Staat und Gewerksehaften Kollektivvertrãge für sãmtIiehe Belange des 
õffentIiehen Dienstrechtes zu sehaffen. Eine neue gesetz1iehe Regelung 
solcher Kollektivvertrãge für die õffent1iehen Bediensteten wãre sieher 
wünsehbar aber nieht notwendig. ÃhnIieh dem privatrechtliehen Ge
samtarbeitsvertragsreeht müssten dabei Einzelheiten über Absehluss, 
Form, Inhalt und Auflõsung solcher Kollektivvertrãge geregelt wer
den. Aueh die Frage, ob gewisse Problemkreise der vertragliehen Dis
position entzogen werden sol1ten (Analog zu den zwingenden Bestim
mungen des OR) wãre zu prüfen21

• Um Erfahrungen zu sammeln, ge
nügt der Rahmen des geltenden Reehts jedoeh vollauf; Man denke 
daran, dass sich aueh das sehweizerisehe private Gesamtarbeitsver
tragsreeht ursprüng1ich ohne ausdrüekliehe Verankerung aus der Pra
xis heraus entwickelt hat22

• 

Hangartner führt in seiner bereits zitierten Arbeit «Entwieklungsten
denzen im õffent1iehen Dienstverhãltnis» einige materie11e Argumente 
ins Feld, welehe nach seiner Auffassung eine besondere Regelung des 
õffent1iehen Dienstrechtes notwendig machen, insbesondere eine ver
trag1iehe Regelung im individue11en und kollektiven Bereich aus
seh1iessen wo11en. Danach sol1 die saehliche Begründung des õffentli
ehen Dienstreehts in der verfassungsreehtliehen Regelung 1iegen, die 
der Staat in seiner gesamten Tãtigkeit beaehten müsse. Es gehe um das 
für den Staat verbindliehe Prinzip der Gesetzmãssigkeit der Verwal
tung und der Grundreehte, weshaIb sich eine besondere Regelung des 
õffentliehen Dienstreehtes aufdrãnge. Im weiteren sol1 die Freiheit des 
Staates IndividuaI- und Kollektivarbeitsvertrãge absehliessen ru kõn
nen, dem demokratisehen und gewaItentei1igen Staatsaufbau wider
sprechen. Wie bereits erwãhnt, sol1en insbesondere aueh die Grund
reehte ein besonderes õffentliehes Dienstrecht notwendig machen23

• 

Die Argumente vermõgen nieht zu überzeugen. Die allgemeine Beru
fung auf die Verfassung und Leerformeln, wie demokratisehes und ge-
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waltenteiliges Prinzip und die Grundrechte, zeigen auch, dass eine 
sachliche Begründung für eine besondere Behandlung des õffentlichen 
Dienstrechtes ganz offensichtlich fehlt. Es geht dabei auch weniger um 
eine Begründung der besonderen Regelung, sondern vielmehr um die 
Rechtfertigung eines historisch gewachsene~ und bestehenden Zustan
des. So wird denn von Hangartner auch nicht nãher ausgeführt, in wel
cher Beziehung ein ko11ektivvertragliches õffentliches Dienstrecht den 
von ihm ausgeführten Grundsãtzen widersprechen sol1. Ein Staat mit 
einem õffentlichrechtlichen Ko11ektivvertragsrecht ist sicher nicht we
niger demokratisch und gewaltenteilig, als ein Staat, der seinen Arbeit
nehmern dieses Recht verweigert. Das Grundrecht aller Arbeitnehmer 
auf Koalitionsfreiheit macht Kollektivvertrãge im õffentlichen Dienst 
sogar notwendig (vergleiche Sozialcharta). Auch der Vergleich zwi
schen dem õffentlichen Dienstrecht und dem privaten Arbeitsrecht hat 
deutlich aufgezeigt, dass eine grundsãtzliche unterschiedliche Behand
lung der beiden Arbeitnehmerkategorien sich aus juristischen Grün
den überhaupt nicht aufdrãngt. 

e) Vorteile von Ko/lektivvertriigen im offentlichen Dienstrecht 
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Die Mõglichkeit einer kollektivvertraglichen Gestaltung im õffentli
chen Dienstrecht bringt sicher viele Vorteile für die Arbeitnehmer. Das 
Grundrecht auf Vereins- und Koalitionsfreiheit der Staatsangeste11ten 
würde endlich realisiert und gestãrkt. Die Bestimmungen des õffentli
chen Dienstrechtes würden flexibler und kõnnten den zeitlichen Be
dürfnissen besser angepasst werden. Mit Sicherheit würde eine ver
tragliche Gestaltung auch gesamtschweizerisch zu einer grõsseren 
Rechtsgleichheit führen, indem die Gewerkschaften als Vertragspart
ner darauf drãngen. würden, unterschiedliche Regelungen zwischen 
Bund, Kantonen und Gemeinden einander anzugleichen. 
Auf der anderen Seite darf aber auch nicht übersehen werden, dass 
dem Kollektivvertrag im õffentlichen Dienstrecht nicht die gleiche 
Notwendigkeit und Bedeutung zukommt wie dem Gesamtarbeitsver
trag im Privatrecht. Die Anhõrung der Gewerkschaften im Rahmen 
der Vernehmlassung zu neuen Gesetzen, Verordnungen und Regle
menten betreffend das õffentliche Dienstrecht kann (muss allerdings 
nicht) in der Praxis Vertragsverhandlungen gleichkommen. Im weite
ren ist zu berücksichtigen, dass der Staat an die einmal erlassenen Vor
schriften zum õffentlichen Dienstrecht bis zu deren Abãnderung im 
Rahmen des Grundsatzes der Gesetzmãssigkeit der Verwaltung gebun
den ist. Das heisst, das õffentliche Dienstrecht entspricht in der Wir
kung (nicht in der Entstehung) dem privatrechtlichen Gesamtarbeits
vertrag. 
Eine wesentliche Schranke für die Realisierung eines kollektivvertrag
lich geregelten õffentlichen Dienstrechtes bildet selbstverstãndlich das 
vielfachgesetzlich verankerte Streikverbot im õffentlichen Dienst24

• 

Ein kollektives Vertragsrecht ohne Streikrecht der Arbeitnehmer ist 
undenkbar, da das Mitte1 des Streiks logisch zwingend zum kollekti
ven Vertragsrecht gehõrt25 • Es müssen deshalb auf gesetzlicher Ebene 
die grundrechtswidrigen Hindernisse für ein effektives Streikrecht der 
õffent1ich Bediensteten, wenigstens für den Bereich, der der vertragli-
chen Gestaltung unter1iegt, beseitigt werden

26

• 
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