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DIe KünDIGunG AuS 
WIRtSchAFtlIchen oDeR 
BetRIeBlIchen GRünDen

ohne sachlichen Grund keine rechtmässige Kündigung – das ist einer 
der wichtigsten Grundsätze des öffentlichen Personalrechts. Die 
überwiegende Anzahl der Kündigungen wird wegen mangelnder 
leistung oder eignung der betroffenen Angestellten ausgesprochen. 
Fast immer sehen die Personalgesetze aber auch die Möglichkeit der 
Kündigung aus wirtschaftlichen oder betrieblichen Gründen oder infolge 
Stellenaufhebung vor. Das Zürcher Verwaltungsgericht befasste sich 
kürzlich mit einer Stellenaufhebung und stellte im Zusammenhang mit 
der entlassung eines Mitarbeiters des Zürcher unispitals fest, ein 
wirklicher wirtschaftlicher bzw. organisatorischer Grund für eine 
Kündigung habe nicht vorgelegen (entscheid PB.2010.00040 vom  
12. Januar 2011, rechtskräftig).

Adrian Kramer 
Rechtsanwalt

1. Vorbemerkungen
Die rechtliche Zulässigkeit von Kündigungen 
aus betrieblichen oder wirtschaftlichen Gründen 
oder infolge Stellenaufhebung ist unbestritten. 
Speziell an dieser Art der Kündigung ist aber, 
dass nicht die betroffenen Mitarbeitenden An-
lass zur Kündigung gegeben haben, sondern 
die Entlassung aus reinen Arbeitgeberbedürf-
nissen erfolgt. 

Vor allem kleine Reorganisationen und Um-
strukturierungen bergen hier ein gewisses Miss-
brauchspotenzial, denn sie können für sach-
fremde Zwecke missbraucht werden: Angestell-
te können unter Vorschieben von betrieblichen 
oder wirtschaftlichen Gründen und unter Um-

gehung schützender Verfahrensvorschriften 
schneller (oder sogar überhaupt erst) entlassen 
werden.

2. Sachverhalt
a. Reorganisation
X arbeitete seit November 2007 als Elektropla-
ner im Technischen Dienst des Universitätsspi-
tals Zürich. Zwischen November 2009 und Ja-
nuar 2010 wurde der Technische Dienst reor-
ganisiert. Eine Abteilung blieb unverändert, die 
Abteilung von X wurde mit weiteren Abteilun-
gen zu einer neuen Abteilung zusammengefasst, 
und eine Abteilung wurde bloss umbenannt. 
Die innere Struktur der Abteilungen blieb im 

Wesentlichen unverändert. Die Reorganisation 
bestand also im Wesentlichen in der blossen 
Zusammenfassung von vier Abteilungen zu einer 
neuen. Eine umfassende Neuverteilung der an-
stehenden Aufgaben und eine organisatorische 
Neukonzeption der einzelnen Stellen waren 
dagegen nicht ersichtlich. 

b. Kündigung
Im Rahmen der obigen Reorganisation kündig-
te das Unispital X fristgerecht per Ende April 
2010. Es begründete X’ Entlassung mit der Auf-
hebung seiner Stelle aus organisatorischen 
Gründen. X’ Stelle «Elektroprojekte» in der bis-
herigen Abteilung sei gestrichen worden. Wie 
sich später unter anderem herausstellte, wurde 
dafür in einer anderen Abteilung eine neue 
Stelle «Elektro-Engineering» geschaffen. Die Stel-
le von X wurde als Einzige aufgehoben, und X 
wurde als Einziger entlassen.

c. Verfahren
X rekurrierte beim Spitalrat gegen die Kündi-
gung und gelangte nach Abweisung des Rekur-
ses ans Verwaltungsgericht. Unter anderem 
machte er sinngemäss geltend, es habe kein 
sachlicher Grund für die Kündigung vorgelegen, 
weshalb ihm eine Entschädigung auszurichten 
sei.

Dr. Michael Merker 
Rechtsanwalt
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3. erwägungen
a. Legitimer Zweck
Das Verwaltungsgericht erwog, eine Restruktu-
rierung müsse einem legitimen Zweck dienen, 
damit sie als organisatorischer oder wirtschaft-
licher Grund im Sinne von § 16 Abs. 1 lit. b der 
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz vom 
19. Mai 1999 (VVPG ZH) gelte. Dazu gehörten 
etwa die Verbesserung der Leistungsfähigkeit, 
finanzielle Einsparungen (beispielsweise auf-
grund von Budget-Kürzungen) oder die Anpas-
sung an veränderte Aufgaben oder Bedürfnisse 
und technische Entwicklungen; auch qualitative 
statt quantitative Veränderungen im Stellenbe-
stand (Modifikation von Stellen) seien dabei ein 
zulässiges Motiv.

Das Unispital hatte die Aufhebung der Stelle 
von X mit dem technologischen und organisa-
torischen Wandel begründet. Dieser habe Rück-
wirkungen auf alle Dienstleistungen des Tech-
nischen Diensts und führe zu kontinuierlich 
steigenden qualitativen Ansprüchen an die Or-
ganisation und die Mitarbeitenden. Man habe 
infolge einer strategischen Ausrichtung, welche 
zusätzliche besser qualifizierte Stellen erforde-
re, die bestehenden Ressourcen innerhalb des 
Technischen Dienstes überprüft; da für die Auf-
gaben von X im bisherigen Rahmen kein Bedarf 
mehr bestanden habe, sei die Stelle aufgehoben 
worden.

b. Bloss vage begründete Reorganisation
Das Verwaltungsgericht bezeichnete die Aus-
führungen des Unispitals als äusserst vage, na-
mentlich hinsichtlich Berufung auf den techno-
logischen Wandel in abstrakter Form, ebenso 
betreffend Notwendigkeit der Einstellung höher 

qualifizierter Fachkräfte für die Aufgabenerfül-
lung von X. 

Zudem konnte das Unispital nach Ansicht 
des Verwaltungsgerichts nicht belegen, dass die 
neue Stelle qualitativ massgeblich höherwertig 
als die aufgehobene sei und einen erheblichen 
Beitrag zu den behaupteten Zielen leiste (näm-
lich der Anpassung an den technologischen 
Wandel und der qualitativen Verbesserung). 
Zwar sei glaubhaft gemacht, dass an die neue 
Stelle höhere Anforderungen gestellt würden, 
allerdings werde das nicht substantiiert. Dassel-
be gelte hinsichtlich der Massgeblichkeit des 
Beitrags der Personalmassnahmen an die Errei-
chung der für die Reorganisation massgeblichen 
Zwecke. Und schliesslich habe der Beschwer-
degegner auch die Behauptung nicht belegt, es 
sei im Technischen Dienst keine Stelle verfügbar 
gewesen, welche dem Beschwerdeführer ent-
sprochen hätte.

c. Fehlende Notwendigkeit und Entschädi-
gungspflicht

Insgesamt habe das Unispital nicht in ausrei-
chendem Masse dargetan, zu welchem Zweck 
und aufgrund welcher Notwendigkeit es eine 
Reorganisation vorgenommen habe – und in-
wiefern die Aufhebung der Stelle des Beschwer-
deführers eine geeignete und zudem die mil-
deste zielführende Massnahme war, um den 
Reorganisationszweck zu erreichen. 

Gleiches gelte für das Vorbringen, X habe 
keine andere Stelle angeboten werden können. 
Daher sei das Vorliegen eines wirtschaftlichen 
bzw. organisatorischen und damit sachlich zu-
reichenden Kündigungsgrundes im Sinne von 
§ 16 Abs. 1 lit b. der Vollzugsverordnung zum 

Personalgesetz vom 19. Mai 1999 (VVPG, LS 
177.111) zu verneinen. 

Zusammenfassend stellte das Verwaltungs-
gericht fest, die Kündigung sei sachlich unge-
rechtfertigt gewesen, und sprach X eine Ent-
schädigung von drei Monatslöhnen zu.

4. Bemerkungen
a. Personalrechtliche Grundlagen
Wie eingangs erwähnt, sehen die meisten per-
sonalrechtlichen Erlasse nicht nur sachliche 
Kündigungsgründe vor, welche in der Person 
des Angestellten liegen. Der Arbeitgeber darf 
auch aus wirtschaftlichen oder betrieblichen 
Gründen bzw. wegen einer Stellenaufhebung 
kündigen. Nebst dem bereits vorab angeführten 
Beispiel aus dem Kanton Zürich seien etwa 
genannt § 10 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die 
Grundzüge des Personalrechts des Kantons Aar-
gau vom 16. Mai 2000 (Personalgesetz [PersG], 
SAR 165.100; Aufhebung der Stelle aus organi-
satorischen oder wirtschaftlichen Gründen),  
§ 19 Abs. 3 lit. b des Gesetzes über die Arbeits-
verhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Kantons Basel-Landschaft vom 25. Sep-
tember 1997 (Personalgesetz; SGS 150; Aufhe-
bung der Arbeitsstelle oder Anpassung an ge-
änderte organisatorische oder wirtschaftliche 
Gegebenheiten) oder § 27 Abs. 4 lit. a des Ge-
setzes über das Staatspersonal des Kantons So-
lothurn vom 27. September 1992 (BGS 126.1; 
Aufhebung der Stelle). In den meisten Fällen 
sehen die Gesetze zur Abfederung solcher Kün-
digungen – als Ausfluss des Verhältnismässig-
keitsprinzips – vor, dass den betroffenen Ange-
stellten nach Möglichkeit eine andere zumutba-
re Stelle anzubieten ist.
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b. Zweck und Begrifflichkeiten
Der Zweck des sachlichen Grundes «wirtschaft-
liche oder betriebliche Gründe» bzw. «Stellen-
aufhebung» entspringt dem Anspruch der öf-
fentlichen Verwaltung an sich selbst, vor allem 
aber auch den Ansprüchen ihrer «Kunden» und 
damit nicht zuletzt den Ansprüchen der Staats-
bürger und der Steuerzahler: Die Verwaltung 
soll flexibel sein, dynamisch und mobil – und 
so teuer wie nötig und so billig wie möglich. 
Oft sind die Kündigungen aus wirtschaftlichen 
oder betrieblichen Gründen zwar schlicht Aus-
fluss der Finanzpolitik, etwa im Rahmen von 
Sparpaketen. Auch die Veränderung einer Staats-
tätigkeit (Wegfall von Aufgaben oder zusätzliche 
Aufgaben) kann indessen Anlass zu einer Kün-
digung geben.

Wirtschaftliche Gründe liegen vor allem dann 
vor, wenn es an finanziellen Mitteln mangelt. 
Das kann sich direkt auf den Personalbestand 
auswirken, wenn das Personalbudget gekürzt 
wird. Aber auch indirekte Effekte sind denkbar:  
So etwa dann, wenn während eines Einstellungs-
stopps Personal «umgeschichtet» oder verscho-
ben werden muss, d.h. der Personalbestand in 
einer Abteilung zu Gunsten einer anderen Ab-
teilung gesenkt wird (vgl. zum Ganzen Urs Stei-
men, Kündigungen aus wirtschaftlichen oder 
betrieblichen Gründen bzw. wegen Stellenauf-
hebung durch öffentliche Arbeitgeber, in: ZBl, 
105/2004, S. 644ff.). 

Wird einem Polizeikorps beispielsweise zu-
sätzlich notwendiges Personal nicht bewilligt, 
so erfolgt gegebenenfalls eine Reorganisation, 
indem Stellen des rückwärtigen Dienstes zu 

Gunsten des Frontdienstes auf der Strasse ge-
strichen werden. 

Betriebliche Gründe liegen dann vor, wenn 
die Verwaltung reorganisiert oder  restrukturiert 
wird. Ziel wird oft eine Verbesserung der Ar-
beitsabläufe sein; zumeist ist indessen auch hier 
die Senkung der Personalkosten das eigentliche 
Ziel. Im Gegensatz zu den wirtschaftlichen 
Gründen ist aber nicht zwingend ein Personal-
abbau in einer Abteilung nötig. Eine Reorgani-
sation kann jedoch die Veränderung der benö-
tigten Stellenprofile nach sich ziehen, d. h. die 
Einstellung anders oder besser qualifizierter 
Mitarbeiter erfordern. Soweit nicht durch ent-
sprechende Weiterbildung Abhilfe geschaffen 
werden kann, werden diejenigen Angestellten 
Opfer der Restrukturierung, welche die Anfor-
derungen nicht mehr erfüllen.

Der Begriff der Stellenaufhebung schliesslich 
umfasst im Wesentlichen die Kündigung aus 
wirtschaftlichen und betrieblichen Gründen 
(vgl. Steimen, a.a.O., S. 656).

c. Missbrauchspotenzial
Festzuhalten ist vorab, dass selbstverständlich 
auch die Aufhebung einer einzelnen Stelle denk-
bar ist und zulässig sein kann. Restrukturierun-
gen oder Reorganisationen können aber so 
ausgestaltet und Anforderungsprofile so geän-
dert werden, dass zum Voraus bestimmte Mit-
arbeiter spezifisch davon betroffen sind oder 
«betroffen gemacht werden». Denkbar sind bei-
spielsweise die folgenden Szenarien: Einerseits 
können etwa unliebsame Angestellte, welche 
eigentlich die von ihnen erwartete Leistung 

erbringen, auf dem Weg der Reorganisation 
«entfernt» werden. Diese Mitarbeiter könnten 
mangels Vorliegen eines sachlichen Grundes 
gar nicht (rechtmässig) entlassen werden. An-
derseits können etwa Mitarbeitende mit einem 
Leistungsdefizit immerhin schneller entlassen 
werden, weil ihnen zwar das rechtliche Gehör 
gewährt werden muss, aber die oft statuierte 
Pflicht zur Ansetzung einer Verbesserungs- bzw. 
Bewährungsfrist entfällt.

Im Einzelfall, namentlich bei bloss kleineren 
Reorganisationen, muss deshalb sichergestellt 
werden, dass wirklich wirtschaftliche bzw. be-
triebliche Gründe im Vordergrund stehen. Das 
Personalrekursgericht des Kantons Aargau sank-
tionierte etwa eine Kündigung, welche gegen-
über einer Lehrperson auf dem Papier aus or-
ganisatorischen und wirtschaftlichen Gründen 
(Stellenaufhebung) ausgesprochen worden war. 
Hintergrund war aber der Entscheid der Schul-
pflege, für alle Lehrkräfte Pensen von mindes-
tens 40% anzustreben, um die Lehrpersonen 
stärker ins Team und die Verantwortung für die 
Schulentwicklung einzubinden. Die Festlegung 
eines Minimalpensums war gemäss Personalre-
kursgericht zwar grundsätzlich zur Erreichung 
dieses Ziels geeignet, bot aber nicht im Gerings-
ten Gewähr für die tatsächliche Zielerreichung. 
Im vorliegenden Fall mangelte es sodann an der 
Stellenaufhebung: Die Kündigung änderte am 
Gesamtpensum der Schule nichts, dieselben 
Aufgaben wurden bloss auf andere Lehrkräfte 
verteilt. Das aber stellte keine eigentliche Reor-
ganisation dar. Diese Auffassung wurde abge-
rundet durch die Tatsache, dass die Lehrkraft 
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drei Monate nach dem Beschluss, künftig Mi-
nimalpensen von 40% anzustreben, mit einem 
tieferen Pensum angestellt worden war (AGVE 
2008, 97 S. 454 ff.).

d. Voraussetzungen einer rechtsgültigen Kün-
digung aus wirtschaftlichen oder betrieb-
lichen Gründen bzw. Stellenaufhebung

Zum Schutz der Angestellten vor Kündigungen 
aus  vorgeschobenen wirtschaftlichen oder or-
ganisatorischen Gründen haben sich in der 
Rechtsprechung gewisse Anforderungen an sol-
che Kündigungen durchgesetzt (vgl. Steimen, 
a.a.O; AGVE 2008, 97 S. 454; Urteile des Ver-
waltungsgerichts Zürich PB.2010.00040 vom  
12. Januar 2011, PB.2003.00006 vom 27. Mai 
2003 und PB.2008.00041 vom 18. März 2009): 
Erforderlich ist, dass 1.) legitime Zwecke ver-
folgt werden (notwendige Einsparungen, Ver-
besserung der Leistungsfähigkeit), 2.) die Re-
strukturierung geeignet ist, einen erheblichen 
Beitrag zur Erreichung dieses Ziels zu erbringen, 
und 3.) den bisherigen Mitarbeitern keine Auf-
gaben im veränderten Rahmen übertragen wer-
den können.

Wie oben gezeigt, liegen demnach keine 
wirklichen betrieblichen Gründe vor, wenn die 
(mehr oder weniger) gleichen Aufgaben neu 
durch andere Mitarbeiter erfüllt werden. Zuläs-
sig hingegen ist eine entsprechende Kündigung 
dann, wenn die Tätigkeiten auf tatsächlich an-
dere Weise besser erledigt werden können (z.B. 
durch veränderte Abläufe), und dies schlicht 
qualitativ andere Mitarbeiter erfordert. Es ge-
nügt jedenfalls nicht, wenn sich die Anstellungs-
instanz auf vage organisatorische Leitlinien oder 
künftige Pläne beruft (vgl. Entscheid des Ver-
waltungsgerichts Zürich PB.2008.00041 vom 
18.03.2009).

e. Vorliegendes Urteil und Fazit
Restrukturierungen und Reorganisationen kön-
nen unbestrittenermassen notwendig sein, wes-
halb auch damit verbundene Kündigungen zu-
lässig sein müssen. Liegen aber die oben ge-
nannten Voraussetzungen nicht vor, kommt eine 
(rechtsgültige) Kündigung aus betrieblichen 
oder organisatorischen Gründen nicht in Be-
tracht. Die Anforderungen verhindern, dass im 
Einzelfall Mitarbeiter auf einfacherem Weg ent-

lassen werden. Vor diesem Hintergrund über-
zeugt das vorliegende Urteil. 

Die Stellenaufhebung kann auch bloss we-
nige Personen treffen – ob sie nun unliebsam 
sind oder auch nicht. Soweit erst die Höhe der 
Reduktion des Personalbestandes klar ist, aber 
noch bestimmt werden muss, wem genau ge-
kündigt werden soll, so hat die Anstellungs-
instanz die Auswahl der zu entlassenden Mitar-
beitenden nach dem Grundsatz der Rechts-
gleichheit vorzunehmen. Das bedeutet im po-
sitiven wie im negativen Sinne, dass die 
Anstellungsinstanz Unterscheidungen treffen 
darf, soweit diese sachlich gerechtfertigt sind. 
Ausschlaggebend für das «Aussieben» können 
einerseits arbeitsrelevante und leistungsspezi-
fische Kriterien sein, anderseits aber durchaus 
auch Kriterien wie das Dienstalter, Lebensum-
stände oder die Arbeitsmarktsituation.

Adrian Kramer
Dr. Michael Merker
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