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I. Einleitung 

Im privaten schweizerischen Arbeitsrecht ist der Gesamtarbeitsvertrag eines der 
·wesentlichsten Mittel zur Gestaltung der Rechtsbeziehungen zwischen Arbeit
geber- und Arbeitnehmerschaft. Über Jahrzehnte haben Gesetzgebung, Recht
sprechung, Lehre und Praxis dem Gesamtarbeitsvertrag zu immer grõsserer 
Bedeutung verholfen. Heute sind rund 1,4 Millionen Arbeitnehmer gegen 1100 
verschiedenen Gesamtarbeitsvertrãgen unterstellt1

• Daneben dienen Gesamtar
beitsvertrãge der Weiterentwicklung des Rechts, und sie nehmen auch hãufig 
entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung von Arbeitsverhãltnissen, die nicht 
direkt einem Gesamtarbeitsvertrag unterstellt sind. Gesellschaftlich sind die 
Gesamtarbeitsvertrãge ein wichtiger Faktor für ein ausgeglichenes Krãftever
hãltnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und damit auch Garant für den 
Arbeitsfrieden, den sozialen Frieden insgesamt. 

Im Gegensatz zum privaten Arbeitsrecht blieb der Gesamtarbeitsvertrag im 
Bereich des õffentlichen Dienstes (Beamten- und Dienstrecht in Bund, Kantonen 
und Gemeinden) bis vor kurzer Zeit võllig unbekannt. Dies hãngt damit zusam
men, das s die Arbeitsverhãltnisse beim Staat weitgehend õffentlichrechtlich 
bestimmt sind und damit für private Arbeitsverhãltnisse und entsprechende Ge
samtarbeitsvertrãge kein Raum bleibt. Das õffentlichrechtliche Beamten- und 
Dienstrecht wird bestimmt durch Gesetz, Verordnung und Verfügung, vertrags
rechtliche Elemente sind ihm weitgehend fremd2• Der soziale Ausgleich findet 
im Rahmen von Vernehmlassung und demokratischer Gesetzgebung statt. 

Mit dem Ruf nach Liberalisierung und Flexibilisierung der õffentlichen Ver
waltung und damit auch des õffentlichen Dienstrechts wurden unter dem Stich
wort «New Public Management» (NPM) in den letzten Jahren plõtzlich auch 
Gesamtarbeitsvertrãge im õffentlichen Dienst diskutiert3

• Der Kanton Zürich hat 
den Gesamtarbeitsvertrag in das neue Gesetz über das Dienstverhãltnis des 
Staatspersonals (Personalgesetz), das im Laufe des Jahres 1999 in Kraft treten 
wird, wie folgt aufgenommen: 

«§ 6. Der Regierungsrat kann in Bereichen, zu deren Regelung er abschlies
send zustãndig ist, mit den Personalverbãnden Gesamtarbeitsvertrãge für das 
gesamte Personal oder für einzelne Personengruppen abschliessen. 
Der Gesamtarbeitsvertrag wird Bestandteil der einzelnen Dienstverhãltnisse. 
Gesamtarbeitsvertrãge für das Personal der Rechtspflege werden vom Regie
rungsrat zusammen mit dem zustãndigen obersten Gericht abgeschlossen.» 

REHBINDER (Arbeitsrecht), 156; HELBLING (Gesamtarbeitsvertrage), 899. 
JAAG (Dienstverhaltnis), 442; HANGARTNER (Anstellung), 34. 
RICHLI (Dienstrecht), 55 ff.; MICHEL, 243 ff.; HELBLING (Gesamtarbeitsvertrage), 899 ff.; 
REHBINDER!KRAUSZ, 109. 
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Etwas ausführlicher ist die Regelung des Gesamtarbeitsvertrages im Entwurf zu 
einem neuen Bundespersonalgesetz (BPG) in Art. 34 vorgesehen4

: 

«Art. 34 Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 
1 Die Schweizerische Post, die Schweizerischen Bundesbahnen sowie die wei

teren vom Bundesrat dazu ermãchtigten Arbeitgeber schliessen für ihren Be
reich mit den Personalverbãnden Gesamtarbeitsvertrãge (GA V) ab. 

2 Der GA V gilt grundsãtzlich für sãmtliches Personal des betreffenden Arbeit-
gebers. 

3 Der GA V sieht ein Schiedsgericht vor. Dieses entscheidet bei Uneinigkeit der 
Vertragsparteien über den Umfang des Teuerungsausgleiches und über die 
gesamtarbeitsvertragliche Regelung des Sozialplans. Die Vertragsparteien 
kõnnen im GA V dem Schiedsgericht Entscheidbefugnisse in weiteren Fãllen 
von Uneinigkeit übertragen. 

4 Die Vertragsparteien kõnnen im GA V insbesondere vorsehen: 
a. Organe, we1che an Stelle der ordentlichen staatlichen Organe über Streitig

keiten zwischen den Parteien des GA V entscheiden. Soweit der GA V kein 
vertragliches Streiterledigungsorgan vorsieht, entscheidet die eidgenõssi
sche Personalrekurskommission über Streitigkeiten zwischen den Parteien 
des GA V endgültig; 

b. Die Erhebung von Beitrãgen für den Vollzug des GA V. 
5 Kommt zwischen den Sozialpartnem kein GA V zustande, so rufen sie bezüg

lich der strittigen Fragen eine Schlichtungskommission an. Diese unterbreitet 
ihnen Lõsungsvorschlãge.» 

Auch das SBB-Gesetz sieht In Art. 15 den Gesamtarbeitsvertrag wie folgt vor5
: 

«Art. 15 An.stellun.gsverhiiltn.isse 
1 Die Bestimmungen über das Dienstverhãltnis des Bundespersonals finden 

auch auf das Personal der SBB Anwendung. 
2 Der Bundesrat kann die SBB ermãchtigen, das Anstellungsverhãltnis im 

Rahmen von Gesamtarbeitsvertrãgen abweichend oder ergãnzend zu regeln. 
3 ... » 

Mit den Bestimmungen zu einem Gesamtarbeitsvertrag im õffentlichen 
Dienst wird rechtlich Neuland betreten. Der Gesamtarbeitsvertrag im õffentli
chen Dienst wird rechtswissenschaftlich, formal und inhaltlich, noch eingehend 
erfasst und behandelt werden müssen. Dabei ist auch das Verhãltnis zwischen 
dem privatrechtlichen Ge~amtarbeitsvertrag nach Art. 356 OR und dem Gesamt
arbeitsvertrag im õffentlichen Dienst zu klãren. Nachfolgend sollen die wesent
lichen Fragen und Probleme, die sich dabei stellen, aufgezeigt werden. Der Ge
samtarbeitsvertrag im õffentlichen Dienst wird sich naheliegenderweise, wie 
immer er auch rechtlich und inhaltlich ausgestaltet ist, am privaten Gesamtar-

Vgl. Botschaft zum BPG vom 14. Dezember 1998, BBl1999 1597 ff. 
Vgl. Botschaft zur Bahnreform vom 13. November 1996, BBl1997, 945 (SR 742.31). 
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. beitsvertrag orientieren. Aus diesem Grunde sind die wesent1iehen Grundsãtze 
des Gesamtarbeitsvertrages naeh Art. 356 OR in die naehfolgenden Betraehtun
gen miteinzubeziehen. 

11. Der Gesamtarbeitsvertrag nach Art. 356 OR 

A. lnhalt und Funktion des Gesamtarbeitsvertrages 

Der Gesamtarbeitsvertrag naeh Art. 356 OR ist eine privatreeht1iche Vereinba
rung zwisehen Arbeitgeberverbãnden oder einzelnen Arbeitgebem einerseits 
und Arbeitnehmerverbãnden andererseits, die sieh grundsãtzlieh und regel
mãssig in zwei Teile gliedert6: 

Die Beziehungen zwisehen den vertragsehliessenden Parteien (sehuldreeht
licher Teil). 
Die Bestimmungen für das Arbeitsverhãltnis zwisehen den einzelnen Arbeit
nehmem und Arbeitgebem (normative Bestimmungen und indirekt-sehuld
reeht1iche Bestimmungen). 
Der Gesamtarbeitsvertrag ist Ausdruek des sozialen Sehutzes, we1cher der 

Arbeitnehmerschaft bei den Arbeitsbeziehungen zukommen sol1. Es liegt ihm 
der Gedanke zugrunde, dass die einzelnen Arbeitnehmer zu sehwaeh sind, ihren 
Arbeitgebem faire und gereehte Arbeitsbedingungen abzuringen. Dureh den 
Zusammensehluss in Gewerksehaften (Koalitionsfreiheit) und mit dem Aushan
deln von Gesamtarbeitsvertrãgen dureh die Gewerksehaften für die einzelnen 
Arbeitnehmer sol1 das wirtschaft1iehe Ungleiehgewieht zwisehen den Parteien 
ausgeglichen werden. Neben dieser Sehutzfunktion kommt dem Gesamtarbeits
vertrag bei den privaten Arbeitsbeziehungen aber aueh eine bedeutende Ord
nungsfunktion zu. Der Gesamtarbeitsvertrag sol1 umfassend mõgliehst gleiche 
Arbeitsbedingungen sehaffen, um diese Arbeitsbedingungen als Faktor des wirt
sehaft1iehen Wettbewerbs auszusehalten oder wenigstens auf ein sozialvertrãgli
ehes Mass zurüekzubinden7

• Sehliesslieh sol1 der Gesamtarbeitsvertrag aueh den 
Gesetzgeber ent1asten (Ent1astungsfunktion), indem die konkrete Ausgestaltung 
der Arbeitsverhãltnisse sowie die Konfliktregelung mõgliehst weitgehend den 
Sozialpartnern überlassen wird. Dies in der Absieht und Meinung, dass ein Ge
samtarbeitsvertrag sich nãher an der Reehtswirkliehkeit orientiert und aueh fle
xibler auf Verãnderungen reagieren kann als der Gesetzgeber. 

VISCHER (Arbeitsvertrag), 246. 
VISCHER (Arbeitsvertrag), 246; STÓCKLI, 43 ff. 
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B. Die Parteien des Gesamtarbeitsvertrages 

Die normativen Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages haben für die davon 
betroffenen Arbeitsverhãltnisse die gleiehe Wirkung wie ein Gesetz (Gesetzes
theorie)8, d.h., sie gelten für die dem Gesamtarbeitsvertrag unterworfenen Ar
beitsverhãltnisse zwingend. Weil der Gesamtarbeitsvertrag wie ein staat1iehes 
Gesetz wirkt, ist die Frage, wer einen Gesamtarbeitsvertrag absehliessen kann 
(Tariffãhigkeit), von entseheidender Bedeutung. Gegnerunabhãngigkeit der Ge
werksehaften, Zulãssigkeit von Hausverbãnden, Reprãsentativitãt sind dazu die 
Stiehworte. Das OR sagt zur Tariffáhigkeit wenig oder niehts (Art. 356 OR) und 
überlãsst diese wichtige Frage Lehre und Reehtspreehung9

• 

Neben starken, gleiehwertigen Vertragsparteien sol1 aueh das Arbeitskampf
reeht (Streik und Aussperrung) den Absehluss von sozial ausgewogenen Ge
samtarbeitsvertrãgen, die an Ste11e von Gesetzesreeht treten, garantieren. Aueh 
das Arbeitskampfreeht ist gesetzlieh nicht geregelt und vo11stãndig Lehre und 
Reehtspreehung überlassen, wobei sieh die Reehtspreehung diesbezüglieh im
mer no eh sehr sehwer tutlO• 

c. Der Geltungsbereich des Gesamtarbeitsvertrages 

Naeh Art. 356 OR gilt der Gesamtarbeitsvertrag vorerst nur für die «beteiligten 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber», d.h., auf beiden Seiten ist die Verbandsmit
gliedschaft Voraussetzung dafür, dass die normativen Bestimmungen auf das 
Arbeitsverhãltnis überhaupt Anwendung finden. Da mit dieser Bestimmung 
hãufig nur eine Minderheit der Arbeitsverhãltnisse vom persõnliehen Geltungs
bereich erfasst würde, kommt der Erfassung der Aussenseiter (Trittbrettfahrer) 
in der Praxis grosse Bedeutung zu. Naeh Art. 356b OR kõnnen sich einzelne 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber dem Gesamtarbeitsvertrag ansehliessen. Die 
Bedingungen des Ansehlusses rege1t dabei nicht das Gesetz, sondem der Ge
samtarbeitsvertrag (Art. 356b Abs. 2 OR). Ein Ansehlusszwang mit der Ver
pfliehtung zur Leistung von Solidaritãtsbeitrãgen ist dabei naeh sehweizeri
sehem Reeht zulãssigll . Neben dem Ansehluss ist die Allgemeinverbindlieher
kHirung von Gesamtarbeitsvertrãgen gemãss Bundesgesetz über die A11gemein
verbindlieherklarung von Gesamtarbeitsvertrãgen (A VEG) ein weiteres Mittel, 
den Geltungsbereich über die Verbandsmitglieder hinaus zur Anwendung zu 
bringen, allerdings mit verhã1tnismãssig strengen Voraussetzungen (Art. 2 
AVEG). 

8 VISCHER (Arbeitsvertrag), 247. 
9 REHBBINDER (Arbeitsrecht), 195. 

10 PORTMANN, 486 ff. 
11 REHBINDER (Arbeitsrecht), 191 ff. 
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D. Das Verhiiltnis von Gesetz und Gesamtarbeitsvertrag 

Das Verhaltnis von Gesetz und Gesamtarbeitsvertrag ist durch Art. 361 und 362 
OR geregelt. Danach kann auch ein Gesamtarbeitsvertrag von den absolut zwin
genden Bestimmungen des OR nicht abweichen (bei den relativ zwingenden 
Bestimmungen nach Art. 362 OR nur zugunsten des Arbeitnehmers). Soweit 
das Gesetz daneben die Arbeitsbedingungen dem Gesamtarbeitsvertrag zur Dis
position überlasst, werden dessen Bestimmungen zu zwingendem Recht 
(Art. 357 Abs. lOR), d.h. sie wirken wie ein Gesetz. Je umfangreicher das Feld 
des tarifdispositiven Rechts (d.h., des Rechts, das mittels Gesamtarbeitsvertrag 
gesta1tet werden kann) ist, desto grõsser ist selbstverstandlich die Bedeutung 
eines Gesamtarbeitsvertrages 12. 

111. Das Verhãltnis von Gesamtarbeitsvertrãgen 
nach Art. 356 OR zum Gesamtarbeitsvertrag 
im õffentlichen Dienst 

A. Der Gesamtarbeitsvertrag im offentlichen Dienst als 
o!fentlichrechtlicher Vertrag 

Wenn wir vorliegend von einem Gesamtarbeitsvertrag im õffent1ichen Dienst 
sprechen, ist damit ein Vertrag gemeint, der õffent1ichrecht1iche Arbeitsverhalt
nisse gesta1tet. Es ist zwar durchaus denkbar (aber nicht unproblematisch), dass 
der Staat seine Arbeitsverhaltnisse dem Privatrecht und damit dem OR unter
stellt. In diesem Fall kann der Staat seine Arbeitsverha1tnisse konsequenterweise 
auch mittels Gesamtarbeitsvertrag nach Art. 356 OR regeln. Das Arbeitsverhalt
nis im õffentlichen Dienst unterscheidet sich in diesem FalI in keiner Art und 
Weise vom privaten Arbeitsrecht, im Gegenteil, es ist privates Arbeitsrecht13

• 

Der Schritt zur vollstandigen Privatisierung von õffentlichrechtlichen Arbeits
verhaItnissen wird jedoch auch unter dem NPM - wohl richtigerweise - nicht 
vollzogen. Auch in den neusten Revisionen des Beamten- und õffentlichen 
Dienstrechtes wird das Anstellungsverhaltnis beim Staat weiterhin als õffent
lichrechtliches Verhaltnis bezeichnetl4. Begründet wird dies insbesondere da
durch, das s die Staatsangestellten in der Regel Trager õffentlicher Funktionen 
sind und in ihrer amt1ichen Tatigkeit den Staat reprasentieren. Der Vertragsge
genstand (sofem das Arbeitsverhaltnis vertraglich geregelt wird) betrifft eine 
õffentliche Aufgabe, womit der Vertrag auch nach herrschender Lehre und 

12 SIEBER, 181 ff. 
13 HANGARTNER (AnsteI1ung), 38 ff.; RHINOW (Arbeitsverhli1tnis), 435 ff. 
14 EntwUlf BPG Alt. 7 Abs. 1; Personalgesetz ZH § 12; vgl. auch Weisung zum Gesetzesentwurf 

vom 22. Mai 1996, 40. 

'1 
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Rechtsprechung zum verwaltungsrechtlichen Vertrag wird15
• Auch wenn bei 

gewissen
l 

Aufgaben von Staatsangestellten (z.B. Verkehrsbetriebe, SpitaIer, 
Lehrerschaft, etc.) von der Funktion her gesehen eine Unterstellung unter das 
private Arbeitsrecht durchaus denkbar ist, wird darauf aus Griinden der Rechts
gleichheit und Einheitlichkeit des õffentlichen Dienstrechtes in der Regel ver
zichtet oder sogar verzichtet werden müssen. 

Wenn nun aber das staatliche Dienstrecht dem õffent1ichen Recht untersteht, 
gilt dies konsequenterweise auch für einen Gesamtarbeitsvertrag im õfffent1i
chen Dienst. Mit dem Gesamtarbeitsvertrag im õffent1ichen Dienst wird õffent
liches Recht gestaltet und erganzt, der Vertragsgegenstand ist kIar õffentliches 
Recht, und der Gesamtarbeitsvertrag wird damit zum verwaltungsrechtlichen 
Vertrag. Dies kann hinsicht1ich Inhalt und Handhabung des Gesamtarbeitsver
trages (Legalitãtsprinzip, Gleichbehandlungsgebot, Willkürverbot und VerhaIt
nismassigkeitsgebot) und hinsichtlich der Konfliktregelung von wesentlicher 
Bedeutung sein. Inwiefem sich ein õffent1ichrecht1icher von einem privatrecht1i
chen Gesamtarbeitsvertrag unterscheidet, wird deshalb zu untersuchen sein. 
Anzumerken ist dabei vorab, dass der õffentlichrechtliche Gesamtarbeitsvertrag 
einer gesetzlichen Grundlage im Rahmen des õffentlichen Personalrechts bedarf. 
Ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage dürfte ein Gesamtarbeitsvertrag im 
õffentlichen Dienst nicht einzuführen sein. 

B. Einfluss des privaten au! den offentlichrechtlichen 
Gesamtarbeitsvertrag 

Der Gesamtarbeitsvertrag für den Staatsdienst ist nicht einfach ein privater Ge
samtarbeitsvertrag im õffent1ichrechtlichen Gewand. Bereits im Ansatz, bei den 
Gedanken und Intentionen, die einem õffentlichrechtlichen Gesamtarbeitsver
trag zugrunde liegen müssen, zeigen sich wesentliche Unterschiede. So kann, 
zumindest in der schweizerischen Rechtswirklichkeit, nicht gesagt werden, dem 
Arbeitnehmerschutz sei im bisherigen õffentlichrechtlichen Dienstrecht zu we
nig Rechnung getragen worden. Der soziale und rechtliche Schutz des õffent
lichrechtlich Angestellten ist in der Regel gegenüber dem privatrechtlich Ange
stellten gut bis sehr gut. Im Rahmen der Gesetzgebung haben die Interessenver
treter der Arbeitnehmer in der Regel immer massgebenden Einfluss auf Perso
nalgesetze und Verordnungen. Vom Schutzgedanken her kann man sich daher 
fragen, ob es im õffentlichen Bereich überhaupt einen Gesamtarbeitsvertrag , 
braucht. Von daher ist auch der nicht selten gehõrte Widerstand von seiten der 
Gewerkschaften gegenüber dem õffentlichrechtlichen Gesamtarbeitsvertrag, 
obwohl der Gesamtarbeitsvertrag ureigenstes Gewerkschaftsgebiet ist, zu ver
stehen. Es darf nun aber nicht übersehen werden, dass mit dem zunehmenden 

15 KNAPP (Grundlagen), 321. 
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Einfluss des NPM, der Liberalisierung und Deregulierung auch im õffentlichen 
Bereich der Schutzgedanke, der dem Gesamtarbeitsvertrag zugrunde liegt, 
plOtzlich an Bedeutung auch im õffentlichen Bereich gewinnen kõnnte. Im Vor
dergrund für die Einführung des Gesamtarbeitsvertrages im õffentlichen Bereich 
steht jedoch die Flexibilisierung der õffentlichrechtlichen Dienstverhãltnisse. 
Mittels Gesamtarbeitsvertrag sol1 das starre õffentlichrechtliche Dienstrecht 
flexibel und praxisnah gestaltet werden kõnnen. Eine Ordnungsfunktion im 
Wettbewerbkommt dem õffentlichrechtlichen Gesamtarbeitsvertrag im Gegen
satz zum Privatrecht weniger zu, weil in der Regel beim õffentlichrechtlichen 
Gesamtarbeitsvertrag auf Arbeitgeberseite nicht übergreifende Staatsverbãnde 
Partei sein werden, sondem Bund, einzelne Kantone und Gemeinden oder Ver
waltungseinheiten. Auch von einer Entlastungsfunktion kann beim õffent
lichrechtlichen Gesamtarbeitsvertrag kaum gesprochen werden. Für den Staat ist 
der Aufwand im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Gesamtarbeitsvertra
ges im Gegenteil wohl grõsser als der Aufwand für den Erlass einer einseitigen 
Verordnung. Hauptfunktion des õffentlichrechtlichen Gesamtarbeitsvertrages ist 
somit (mindestens zur Zeit) die Ermõglichung einer sozialvertrãglichen Flexibi
lisierung und Liberalisierung der õffentlichrechtlichen Dienstverhãltnisse, unter 
Wahrung des Legalitãtsprinzips, Gleichbehandlungsgebots und Willkürverbots. 

Auch wenn sich der õffentlichrechtliche Gesamtarbeitsvertrag in seiner 
Funktion vom privatrechtlichen somit wesentlich unterscheidet, werden Gesetz, 
Lehre und Rechtsprechung des privatrechtlichen Gesamtarbeitsvertrages den
noch grossen Einfluss auf die Gestaltung des õffentlichrechtlichen Gesamtar
beitsvertrages nehmen. Denn auch beim õffentlichrechtlichen Gesamtarbeits
vertrag schaffen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbãnde auf vertraglicher Basis 
zwingendes Recht für die betroffenen Arbeitsverhãltnisse. Die Regeln und Be
stimmungen des õffentlichen Gesamtarbeitsvertrages müssen somit nicht alle
samt neu erfunden werden, sondem kõnnen sich in Analogie zum Privatrecht 
entwickeln. In diesem Sinne verweist z.B. der Entwurf des BPG auch für den 
Gesamtarbeitsvertrag sinngemãss auf das OR, soweit das BPG dazu keine eige
nen Bestimmungen enthãlt16• 

IV. Die Ausgestaltung des õffentlichrechtlichen 
Gesamtarbeitsvertrages 

A. Wesentlicher I nhalt des Gesamtarbeitsvertrages 

V om Inhalt her ist auch ein õffentlichrechtlicher Gesamtarbeitsvertrag zwingend 
in einen schuldrechtlichen (besser vertragsrechtlichen) und einen normativen 
Teil zu unterscheiden. Der vertragsrechtliche Teil umfasst die Beziehungen der 

16 Entwruf BPG Att. 6 Abs. 2; Botschaft zu Art. 34 BPG. 
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vertragschliessenden Parteien im Rahmen des Gesamtarbeitsvertrages. Darunter 
fa1len insbesondere, wie im privaten Gesamtarbeitsvertrag, die Vereinbarung 
einer Friedenspflicht, Schlichtungsinstanzen, Einwirkungspflicht, Kündigung 
des Gesamtarbeitsvertrages, Verhandlungspflicht, Durchführungspflichten, Kon-
trollrechte. 

Der normative Teil des õffentlichrechtlichen Gesamtarbeitsvertrages umfasst 
die Bestimmungen für die einzelnen õffentlichrechtlichen Dienstverhã1tnisse. 
An Ste1le einer Verordnung wird durch die normativen Bestimmungen õffentli
ches Dienstrecht geschaffen. Der Spielraum für die normativen Bestimmungen 
ist durch ein Personalgesetz zu umschreiben. Überall dort, wo das Gesetz die 
Ausführungsvorschriften einer Verordnung überlãsst, ist der Ersatz der Verord
nung durch Gesamtarbeitsvertragsrecht denkbar. 

Auch indirekt-schuldrechtliche B e stimmungen 17 sind in einem õffent
lichrechtlichen Gesamtarbeitsvertrag denkbar (z.B. Vorschriften über Betriebs
einrichtungen, Rauchverbote). Da beim õffent1ichrechtlichen Gesamtarbeitsver
trag in der Regel auf der Arbeitgeberseite kein Verband, sondem der einzelne 
Arbeitgeber selber als Vertragspartner steht, erübrigt sich in der Regel die Ver
einbarung von in der Durchsetzung problematischen indirekt-schuldrechtlichen 
Bestimmungen. Der Gesamtinhalt des õffent1ichrechtlichen Gesamtarbeitsver
trages sollte desha1b weitgehend durch schuldrechtliche und normative Bestim
mungen abgedeckt werden. Im Hinblick auf das Legalitatsprinzip kõnnen sich 
indirekt-schuldrechtliche Bestimmungen in einem õffent1ichrecht1ichen Gesamt
arbeitsvertrag auch durchaus als problematisch erweisen. 

B. Die Parteien des offentlichrechtlichen Gesamtarbeitsvertrages 

Als Partei auf Arbeitgeberseite kommt in erster Linie der Staat (Bund, Kantone 
oder Gemeinden) in Frage, wobei auch eine Delegation an untere Verwaltungs
einheiten denkbar ist. Im weiteren kommen auch selbstãndige õffentlichrechtli
che Anstalten oder Aktiengese1lschaften (z.B. SBB und Post) sowie Zweckver
bãnde (z.B. Spitãler) als Gesamtarbeitsvertragspartei auf Arbeitgeberseite in 
Betracht18

• 
Denkbar und allenfa11s sogar wünschbar ist auch, dass sich mehrere Gemein-

den, Zweckverbãnde oder sogar Kantone zu einer Art õffentlichrechtlichem 
Arbeitgeberverband (unter anderem mit der Aufgabe zur Aushandlung von Ge
samtarbeitsvertrãgen) zusammenschliessen. Dies kõnnte zu einer Angleichung 
des õffentlichen Dienstrechts über die engen Gemeinde- oder Kantonsgrenzen 
hinaus führen. Eine koordinieite, grenzübergreifende Gesetzgebung zum Ge
samtarbeitsvertrag wãre dazu allerdings V oraussetzung. 

17 VISCHER (Arbeitsvertrag), 268; REHBINDER (Arbeitsvertrag), 204. 
18 Entwruf BPG Art. 3 Abs. 2 und Art. 34 Abs. 1: Personal2:esetz ZH & 6 Abs. 3. 



248 Kurt Meier: Der Gesamtarbeitsvertrag im õffentlichen Dienst 

Keine besonderen Probleme ergeben sich auf Arbeitnehmerseite, hier kann 
die bekannte Lehre und Rechtsprechung zum privaten Gesamtarbeitsvenrag 
weitgehend übernommen werden 19. KIar ist, dass einzelne Arbeitnehmer und 
spontane Gruppierungen nicht Gesamtarbeitsvertragspartei sein kõnnen. Partei 
kann nur ein auf Dauer angelegter Arbeitnehmerverband sein. Dabei sind auch 
Fachverbãnde (z.B. eine Assistentenvereinigung) und Hausverbãnde als Ge
samtarbeitsvertragsparteien denkbar, vorausgesetzt dem Verband ist statutenge
mãss die kolIektiv-arbeitsrechtliche Interessenvertretung seiner Mitglieder über
tragen. Im Gegensatz zur Arbeitgeberseite wird auf Arbeitnehmerseite regelmã
ssig ein privatrechtlich organisierter Verband stehen (vornehmlich in Vereins
form). Im Rahmen der Gesetzgebung liesse sich durchaus ein spezielIes Verfah
ren zur Anerkennung der Tariffàhigkeit im õffentlichen Dienstrecht vorstelIen. 
Nachdem das schweizerische Arbeitsrecht alIerdings bisher ohne spezielIe Ge
setzgebung in diesem Bereich nicht schlecht gefahren ist, solIte diese Frage auch 
im õffentlichrechtlichen Bereich nicht zu namhaften Problemen führen. AlIer
dings wird der rechtsgleichen Behandlung der Arbeitnehmerverbãnde durch den 
Staat bei õffentlichrechtlichen Gesamtarbeitsvertrãgen, insbesondere auch bei 
Vertragsverhandlungen, immer die notwendige Beachtung geschenkt werden 
müssen. 

c. Der Abschluss des offentlichrechtlichen 
Gesamtarbeitsvertrages 

Wie im Privatrecht (Art. 356c Abs. lOR) kommt für den Abschluss eines Ge
samtarbeitsvertrages auch im õffentlichen Recht nur die Schriftform in Frage20• 

Im Gegensatz zum Privatrecht (unter dem Regime der Vertragsfreiheit) muss 
im õffentlichen Recht ein Anspruch21 der Arbeitnehmerverbãnde auf Gesamtar
beitsvertragsverhandlungen angenommen werden. Der Staat kann in seiner Ge
setzgebung nicht Gesamtarbeitsvertrãge vorschreiben und dann mit den Arbeit
nehmerverbãnden keine entsprechenden Verhandlungen aufnehmen. Ein Ab
schlusszwang - bei Nichteinigung - besteht dagegen selbstverstãndlich auch im 
õffentlichen Recht nicht. Eine generelIe Zwangsschlichtung scheint auch im 
õffentlichen Recht nicht angebracht. 

Das Gleichbehandlungsgebot nach Art. 4 BV bedeutet für den Staat, dass er 
mit alIen tariffãhigen und tarifzustãndigen Arbeitnehmerverbãnden verhandeln 
muss, ein unbegründeter Ausschluss eines Verbandes von Verhandlungen ist 
nicht zulãssig22

• Der Staat hat dagegen die Freiheit zu entscheiden, ob er mit den 

19 VISCHER (Arbeitsvertrag), 249. 
20 KNAPP (Grundlagen), 328. 
21 . VISCHER (Arbeitsvertrag), 252 ff. 
22 REHBINDER (Arbeitsrecht), 196. 

Kurt Meier: Der Gesamtarbeitsvertrag im õffentlichen Dienst 249 

zustãndigen Gemeinschaften getrennt (w as bei privaten Gesamtarbeitsvertragen 
in der Praxis noch durchaus üblich ist) oder gemeinsam verhandeln wilI. Ver
weigert ein Verband die Teilnahme an gemeinsamen VerhandIungen, kann die 
Verweigerung des Staates zu EinzeIverhandIungen nicht als Verstoss gegen das 
Gleichbehandlungsgebot gewertet werden, zumal ein spãterer Anschluss immer 
mõglich sein wird. 

Das im õffentlichen Recht wichtige LegaIitãtsprinzip verlangt im übrigen, im 
Gegensatz zum Privatrecht, auch eine korrekte ProtokolIierung der Vertragsver
handlungen. 

D. Die normativen Bestimmungen des offentlichrechtlichen 
Gesamtarbeitsvertrages 

Die normativen Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages betreffen Abschluss, 
Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhãltnisse und sind der eigentli
che Kern jedes Gesamtarbeitsvertrages. 

Im privaten Arbeitsrecht werden normative Bestimmungen zum zwingenden 
InhaIt jedes betroffenen EinzeIarbeitsvertrages (Art. 357 OR). Im õffentlichen 
Bereich wird das ArbeitsverhãItnis in der Regel mit einseitiger, zustimmungsbe
dürftiger Verfügung begründet23

• Den Inhalt der AnstelIung bestimmen Gesetz, 
Verordnung und Verfügung. Bei Vorliegen eines õffentlichrechtlichen Gesamt
arbeitsvertrages treten an StelIe von Verordnungen die normativen Bestimmun
gen des Gesamtarbeitsvertrages. Denkbar, dem NPM-Gedanken entspreehend, 
ist aueh im õffentliehen Reeht eine õffentlichreehtliehe AnstelIung dureh Ver
trag24

• In diesem FalI bildet der õffentlichrechtliche Gesamtarbeitsvertrag mit 
zwingenden Vorschriften den Rahmen für den verwaltungsrechtlichen individu
elIen AnstelIungsvertrag. Der Unterschied zwisehen Anste11ung dureh zustim
mungsbedürftige Verfügung und verwaltungsrechtlichen Vertrag scheint a11er
dings nieht von grosser Bedeutung, dies no eh vermehrt, wenn die Inhaltsnormeh 
des Arbeitsverhãltnisses durch Gesamtarbeitsvertrag bestimmt werden. Die 
Bedeutung des Vertrages liegt vielmehr im psychologischen Bereich, in dem 
mehr Gewieht auf Partnerschaft denn auf hoheitliche Verfügung geIegt wird25

• 

Der Umfang für die GestaItung der ArbeitsverhaItnisse mittels normativer 
Bestimmungen muss durch das Gesetz bestimmt werden, indem kIar festgelegt 
wird, was von Gesetzes wegen zwingend gelten sol1 und was den Ausführungs
bestimmungen und damit der Disposition von Verordnung oder eben Gesamtar
beitsvertrag überlassen wird. Denkbar sind aueh hier a11e Varianten von sehr 
eingeschrãnkten bis zu einem ausgedehnten Bereich, we1cher der Regelung 

23 JAAG (Dienstverhaltnis), 442; Personalgesetz ZH § 12. 
24 Entwurf BPG Art. 7. 
25 RICHLI (Verhandlungsreglemente), 390 ff. 
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durch Gesamtarbeitsvertrag zugãnglich gemacht wird. Zur Hauptsache werden 
sich auch im õffentlichen Gesamtarbeitsvertrag die normativen Bestimmungen 
auf folgende Inhalte beziehen: Lohn und Lohnzulagen, Lohnzahlung bei Ar
beitsverhinderung, Arbeitszeit, Ferien und Freizeit, Persõnlichkeitsschutz, Auf
lõsung des Arbeitsverhãltnisses26

• Als Richtlinie für den Gestaltungsspielraum 
des õffentlichrechtlichen Gesamtarbeitsvertrages kann das OR (Art. 319 ff.) mit 
dem bekannten zwingenden und dispositiven Recht dienen. Entscheidend für die 
Entwicklung des õffentlichrechtlichen Gesamtarbeitsvertrages wird jedoch sein, 
das s der Gesta1tungsspielraum durch Personalgesetze nicht zu stark einge
schrãnkt wird. Der Gesetzgeber sol1 im Personalgesetz die «minimal stan
dards»27 festlegen, den Sozialpartnern sol1en darüber hinaus aber weitgehend 
Freiheiten gelassen werden. Zu überdenken ist auch die Mõglichkeit, in den 
õffentlichrechtlichen Personalgesetzen relativ zwingende Bestimmungen aufzu
nehmen, die zugunsten des Arbeitnehmers durch Verordnung oder Gesamtar
beitsvertrag verbessert werden kõnnen, oder auch vermehrt eigentlich tarifdispo
sitives Recht zuzulassen28• 

Auch bei Gewãhrung einer grossen gesamtarbeitsvertraglichen Gestaltungs
freiheit imõffentlichen Dienstrecht ist immer das im õffentlichen Recht wichti
ge Gebot der rechtsgleichen Behandlung zu berücksichtigen. Einem Staatswesen 
wird es deswegen - noch weniger als einem privaten Arbeitgeber - nie erlaubt 
sein, seine Angeste11ten inhaltlich (sei es hinsichtlich Arbeitszeit, Lohn, Ferien 
etc.) willkürlich ungleich zu behandeln. Dem Verhandlungsspielraum sin d im 
õffentlichen Bereich durch die Rechtsgleichheit klare Grenzen gesetzt. Ver
schiedene Gesamtarbeitsvertrãge beim Staat müssen deshalb untereinander ko
ordiniert werden. Dennoch wird dank der Richtigkeitsgewãhr gesamtarbeitsver
traglich ausgehandelter Regelungen eine gewisse Flexibilitãt und Individualisie
rung der õffentlichrechtlichen Anste11ungsverhãltnisse durch Gesamtarbeitsver
trag eher erreicht werden kõnnen, als durch Gesetz und Verordnung. 

V. Anschluss an den Gesamtarbeitsvertrag und 
Solidaritãtsbeitrãge 

A. Anschluss von Arbeitnehmerverbiinden 

Ein Arbeitnehmerverband, der aus irgendwelchen Gründen an den Verhandlun
gen und dem Abschluss eines õffentlichen Gesamtarbeitsvertrages nicht beteiligt 

26 Zu den Inhaltsnormen vgl. STÕCKLI, 193 ff. 
27 MOSIMANN, 449 ff.; gemass Botschaft zum BPG gelten die zwingenden Bestimmungen des 

OR auch für die Ausführungsbestimmungen zum BPG, vgl. Botschaft zu den Artikeln 6 Abs. 2 
und34BPG. 

28 SIEBER, 272 ff. 
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war, kann sich diesem Vertrag anschliessen. Im Privatrecht ergibt sich dies aus 
Art. 356b Abs. J OR29

• Voraussetzung für den Anschluss oder Beitritt sind Ta
riffãhigkeit und Reprãsentativitãt. Dieser Grundsatz hat selbstverstãndlich auch 
für den õffentlichrechtlichen Gesamtarbeitsvertrag zu gelten, und zwar auch 
ohne entsprechende gesetzliche Bestimmungen gestützt auf das Gebot der 
rechtsgleichen Behandlung, das auch gegenüber potentie11en Gesamtarbeitsver
tragspartnem besteht. 

B. lndividueller Anschluss 

Nicht einfach lõsbar ist die Aussenseiterproblematik in einem õffentlichrechtli
chen Gesamtarbeitsvertrag. Nach schweizerischem Arbeitsrecht (356 OR) gi1t 
ein Gesamtarbeitsvertrag nur für die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
d.h. nur für die jeweiligen Verbandsmitglieder. Die Aussenseiter (in der Praxis 
betrifft dies vor a11em die Arbeitnehmerseite) kõnnen sich mittels schriftlichen 
Anschlussvertrags (Art. 356b OR) dem Gesamtarbeitsvertrag anschliessen. Die
ser Anschluss ist gemãss Praxis in der Regel für die Aussenseiter nicht freiwil
lig, sondern obligatorisch und zusãtzlich mit einem sog. Solidaritãtsbeitrag ver
bunden30. Dieser Anschlusszwang ist zulãssig, wenn er nicht zum Gewerk
schaftszwang wird, d.h. der Solidaritãtsbeitrag muss tiefer sein als der Gewerk
schaftsbeitrag (BGE 75 11 305,316 ff.). 

Im õffentlichen Dienst kann die Behandlung der Aussenseiterfrage angesichts 
des strengen õffentlichrechtlichen Gleichbehandlungsgebotes nicht analog zum 
Privatrecht vorgenommen werden. Ein õffentlichrechtlicher Gesamtarbeitsver
trag, der an die Stelle von Ausführungsbestimmungen zu einem Personalgesetz 
tritt, muss aufgrund des Gleichbehandlungsgebotes für a11e betroffenen õffent
lichrechtlichen Arbeitnehmer ge1ten, d.h., der persõnliche Ge1tungsbereich er
streckt sich automatisch auf alle betroffenen Arbeitnehmer, unabhãngig davon, 
ob sie Gewerkschaftsmitglieder sind oder nicht. Ein Anschlussvertrag mit den 
Aussenseitem ist damit gar nicht notwendig. Wenn somit im õffentlichen Ge
samtarbeitsvertrag für einen Anschlussvertrag mit Aussenseitern kein Raum 
bleibt, kann auf vertraglicher Basis auch kein Anschlusszwang ausgeübt und 
kein vertraglicher Solidaritãtsbeitrag erhoben werden. Dennoch gibt es Mõg
lichkeiten, die Aussenseiterfrage für die Gewerkschaften befriedigend zu lõsen, 
und zwar durch Einführung eines Solidaritãtsbeitrages von Aussenseitern auf 
gesetzlicher Basis oder durch einen angemessenen direkten Vo11zugskostenbei
trag seitens des õffentlichrechtlichen Arbeitgebers an die Gewerkschaften31. 
Ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage sind solche Vo11zugskostenbeitrãge 

29 MEIER (GA V), 94 ff.; BGE 113 11 36. 
30 VISCHER (Arbeitsvertrag), 275. 
31 So vorgesehen im Entwurf BPG Art. 34 Abs. 4 lit. b. 
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im õffentliehreehtliehen Gesamtarbeitsvertrag, im Gegensatz zum Privatreeht, 
nieht zulassig. 

VI. Regelung der Konflikte aus dem õffentlichrechtlichen 
Gesamtarbeitsvertrag 

Aus einem õffentliehreehtliehen Gesamtarbeitsvertrag kõnnen aus dem vertrag
liehen und dem normativen Teil Reehtsstreitigkeiten entstehen. Es ist dabei 
streng zu unterseheiden, ob ein Konflikt zwisehen den Parteien des Gesamtar
beitsvertrages vorliegt oder ein Konflikt zwisehen einem einzelnen Arbeitneh
mer und dem arbeitgebenden Staatswesen. 

A. Vertragsrechtliche Konflikte 

Soweit sich das Gesetz dazu nicht aussert, sind Konflikte aus dem vertrags
reehtliehen Teil eines õffentlichreehtlichen Gesamtarbeitsvertrages auf dem 
normalen Weg zur Konfliktregelung bei verwaltungsreehtlichen Streitigkeiten 
zu lõsen (Verwaltungsverfahren, Verwaltungsgeriehte). Es ist aber aueh mõg
lieh, die Verwaltungsgeriehtsbarkeit dureh Sehiedsgeriehte zu ersetzen oder 
vorgangig dureh Sehlichtungsverfahren zu erganzen32• Notwendig dazu ist aller
dings eine klare gesetzliche Grundlage. Eine andere Frage ist, wie sinnvoll eine 
õffentliehreehtliche Sehiedsgeriehtsbarkeit hinsiehtlich Kosten, Qualitat und 
Effizienz tatsaehlich ist. Die Erfahrungen im privaten Gesamtarbeitsvertrags
reeht sind diesbezüglieh nicht gerade ermutigend. Interessant ist, das s der BPG
Entwurf in Art. 34 Abs. 41it. a die Sehiedsgeriehtsbarkeit grundsatzlieh ermõg
lieht und den Entseheid darüber weitgehend den Gesamtarbeitsvertragsparteien 
überlasst33

• Naeh welchen reehtliehen Vorsehriften das Sehiedsgeriehtsverfahren 
zu funktionieren hat, lassen Gesetz und Botsehaft allerdings offen. 

B. Konflikte aus dem Arbeitsverhiiltnis 

Solange das Dienstreeht beim Staat õffentliehreehtlicher Natur ist, entseheidet 
sich der Reehtssehutz naeh dem entspreehenden Verwaltungsreeht, d.h. in der 

32 RICHLI (Dienstrecht), 96. 
33 Botschaft zu Art. 29 und 34 BPG. 
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Regel mit verwaltungsinternen Reehtsmitteln und einer absehliessenden Beur
teilung dureh ein Vetwaltungsgerieht34

• 

Bei vorliegender gesetzlieher Grundlage sind aber aueh für die Individual
streitigkeiten paritatiseh zusammengesetzte Faehgeriehte oder allenfalls sogar 
Sehiedsgeriehte denkbar, die dureh den Gesamtarbeitsvertrag eingeführt werden 
kõnnen35

• Aus den bereits oben erwahnten Gründen sind solche Sehiedsgerichte 
für individualreehtliehe Streitigkeiten noeh weniger zu empfehlen als für die 
sehuldreehtlichen Konflikte der Gesamtarbeitsvertragsparteien. Der Weg über 
ein Verwaltungsgerieht ist aus Qualitats-, Effizienz- und Kostengründen unbe
dingt vorzuziehen. 

VII. Arbeitskampf und õffentlichrechtlicher 
Gesamtarbeitsvertrag 

A. Streikrecht 

Gesamtarbeitsvertrag und Streikreeht bedingen sieh gegenseitig. Ohne ein ga
rantiertes Streikreeht verliert der Gesamtarbeitsvertrag den Ansprueh, einen 
ausgewogenen und gereehten Interessenausgleieh zu garantieren. Die Wider
stande im õffentliehen Dienstreeht gegen ein Streikreeht sind unter Hinweis auf 
die besondere Treuepflieht im õffentliehen Dienst nun aber no eh viel grõsser als 
im Privatreeht, wo diese Widerstande aueh sehon gross genug sind36

• 

Demgegenüber ist festzuhalten, dass der rechtmassige Streik an strenge Vor
aussetzungen geknüpft ist (Streik als ultima ratio bei Regelungskonflikten37

) und 
damit aueh im õffentliehen Dienst in dieser Form zugelassen werden muss, 
wenn man das õffentliche Dienstreeht wirklieh liberalisieren und den Gesamtar
beitsvertrag õffnen wi1l38

• 

B. Zwangsschlichtung 

Als Altemative zum Streikreeht wird haufig auf die sog. Zwangssehliehtung 
hingewiesen39

• Zwangssehliehtung bedeutet die Beilegung eines drohenden 
Arbeitskampfes mittels verbindliehen Sehiedsspruehs. Die Z wangssehliehtung 

34 Für Zürich ausführlich KEISER, 193 ff. 
35 RICHLI (Dienstrecht), 97; vgl. Art. 29 Abs. 4 EntwurfBPG. 
36 RICHLI (Dienstrecht), 37 ff.; PORTMANN, 488. 
37 REHBINDER (Arbeitsrecht), 221 ff.; vgl. dazu auch die revidierte BV Art. 28. 
38 Vgl. Art. 21 Abs. llit. e EntwurfBPG. 
39 VENA, 145 ff. 



254 Kurt Meier: Der Gesamtarbeitsvertrag im õffentlichen Dienst 

greift damit in das freie Spiel der Krafte der Sozialpartner zwingend und korri
gierend ein und ist daher grundsatzlich systemwidrig. Auf der anderen Seite ist 
zu berücksichtigen, dass bei gewissen staatlichen Tatigkeiten das ultima ratio
Prinzip des Streikrechts so hoch angesetzt werden muss, dass unter Umstãnden 
ein Streikrecht nur noch theoretischer Natur ist. Die Einführung der Zwangs
schlichtung als Notlosung in Ausnahmefallen kann deshalb nur aus rechtsdog
matischen Gründen sicher nicht pauschal ausgeschlossen werden. Auch im Hin
blick auf die Aussperrung (dem Gegenstück des Streiks), ein für den offentli
chen Dienst noch kaum behandeltes Problem, konnten sich Überlegungen 
Richtung Zwangsschlichtung durchaus als hilfreich erweisen. Der Entwurf zum 
BPG sieht neben dem ordentlichen Schlichtungsverfahren insbesondere für 
Teuerungsausgleich und Sozialplan notfalls eine Zwangsschlichtung vor 
(Art. 15 Abs. 4, Art. 27 Abs. 5 und Art. 34 Abs. 3 Entwurf BPG). 

c. Vertragsloser Zustand 

Wo Arbeitsverhaltnisse mittels Gesamtarbeitsvertrag geregelt werden, besteht 
auch immer die Moglichkeit eines vertragslosen Zustandes. Der Gesetzgeber hat 
dafür zu sorgen, dass solche vertragslosen Zustande im offentlichen Dienst nicht 
zu einem rechtlosen Zustand werden. Dies kann primar geschehen durch die 
Bestimmungen über die Nachwirkung eines ausgelaufenen Gesamtarbeitsver
trags, im weiteren aber auch durch Ersatzbestimmungen. Diese konnen in einem 
generellen Verweis auf das OR40 bestehen oder in einer Verordnung, die aus
drücklich nur im Falle eines vertragslosen Zustandes zur Anwendung kommt. 

VIII. Schlussbemerkung 

Die Zukunft wird weisen, ob der Gesamtarbeitsvertrag die Liberalisierung und 
Flexibilisierung im offentlichen Dienstrecht einerseits fordern, anderseits aber 
auch die Arbeitnehmer vor moglichen Auswüchsen schützen kann. Damit sich 
der Gesamtarbeitsvertrag im offentlichen Dienst durchsetzen kann, müssen al
lerdings minimale gesetzliche V orschriften zum offentlichen Gesamtarbeitsver
trag aufgestellt werden. Ein blosser Verweis auf das OR erscheint angesichts der 
Bedeutung des Legalitatsprinzips und des Gleichbehandlungsgebots im offentli
chen Recht als ungenügend. Der Entwurf des BPG weist hier sicher eher in die 
richtige Richtung als die minimalen Bestimmungen im geltenden Personalgesetz 
des Kantons Zürich. Eine analoge, dem offentlichen Recht angepasste Anwen
dung des privatrechtlichen Gesamtarbeitsvertragsrechts ist in jedem Falle sinn
voU und unumganglich. 

40 V gl. Art. 6 Abs. 2 Entwurf BPG. 
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