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. Ausgan gslage und Fragestellung

Mit Anfrage vom 15. Dezember 2015 wurden die unter2eichnenden Rechtsanwälte von der
Privatdozenten-Vereinigung {PDV; Auftraggeberin) {olgender Sachverhalt unterbreitet:

Mehrere lnstitute der Philosophischen Fakultät beabsichtigen, von der bisherigen Praxis
abzuweichen, wonach sie allen Privatdozentinnen und -dozenten (PD) sowie Titularprofes-
sorinnen und -professoren fIP) pro Semesier einen bezahlten Lehrauftrag von 2 Semes-
teruvochenstunden (SWS) erteilen. ln etlichen Fällen wird lhnen angeboten, nur noch jedes
zweite Semester ein Veranstaltung durchzuführen (Reduktion der Lehrtätigkeit und Bezah-
lunq um 50%), in anderen Fällen sollen sie ganz leer ausgehen.

Vor diesem Hintergrund ersucht die Auftraggeberin um Beantwortung folgender Fragen:

a. Muss bei Nichtverlängerung der bisherigen Lehrtätigkeit eine Kündigung ausge-
sprochen werden?

b. [,4uss auch im Fall einer Reduktion um 50% ebenfalls eine Kündigung ausgespro-
chen werden?

c. VlLss die ,ZF oei N cht-Weiterbeschäftrgung ei.le Abf;ndurg bezahlen?

d. Kann eine Nicht-Weiterbeschäftigung angefochten werden?

e. Wenn ja, welche Form muss die Mitteilung der Universität haben?

f. Bei welcher lnstanz könnte eine Nicht-Weiterbeschäftigung bzw. Külz!ng des um-
fangs des Lehrauftrags angefochten werden?

g- Muss die Univers;tät bei einer Kündigung Alternativen zu den bisherigen Lehrauf-
trägen anbieten?

Allgemeine Ausführungen

Rechtlicher Rahmen

Allgem eines

Das Personal der lJniversität Zürich untersteht der Personalverordnung der universität vom
29. September 2014 IPVO-OZH1, vgl. ! 1 derselben)- Soweit die Universitätsordnung der
Universität Zürich vom 4.Dezember 1998 (UniO1 und die PVO-UZH keine Regelungen tref-

LS 415.21, in Kraft seit 1. Apri 2015.

1S415.111.

t.

A.
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fen, ist das allgemeine kantonale Personalrecht anwendbar (5 2 PVO-UZH), also insbeson-
dere das kantonale Personalgesetz (PG).3

Regelung gemäss UniO

PD haben gemäss 5 '12 Abs. 1 das Recht, Lehrveranstaltungen in dem Fachgebiet abzuhal-
ten, für das ihnen die venia legendi erteilt worden ist. Sie sind im Rahmen der Regelungen
der Fakultäten befugt, Prüfungen abzunehmen. Die Lehrbefugnis erlischt durch Rücktritt
oder Entzug (Abs. 2). Die Fakultät überprüft mindestens alle sechs Jahre, ob die Voraus-
setzungen für die venia legendi noch erfüllt sind (Abs. 3).

Sodann werden die Lehraullräge der PD in 5 13 UniO geregelt. Gemäss Abs. 1 erfolgt die
Erteilung und Entschädigung von Lehrau{trägen an PD unter Berücksichtigung der durch
die Habilitation ausgewiesenen Oualifikation sowie eines allfälligen Anstellungsverhältnis-
ses an der Universität. Es wird we;ter ailgemein festgehalten, dass PD bei der Erteilung von
Lehraufträgen im Fachgebiet ihrer venia legendi angemessen zu berücksichtigen sind (Abs.

2). Schliesslich wird vorgesehen, dass die UL auf Antrag des zuständigen lnstituts und der
Fakultät die Tätigkeit und Entschädigung der PD im Rahmen eines befristeten Vertrags re-
geln kann, wenn es die Kontinuität oder die Vollständigkeit des Lehrangebots erfordert
(Abs.3).

Dieselben Regelungen bezüglich Lehrau{träge gelten für die TP (5 14 Abs. 3 UniO).

Regelung gemäss PVO-UZH

Die neue PVO-UZH sieht neu Sondervorschriften für PD und TP vor: 5 5 Abs. 4 bestimmt,
dass die Universitätsleitung (UL) Anstellungsverhältnisse von Dozentinnen und Dozenten
gemäss 55 1 1-18 UniO regelt; 5 17 kennt eine Sondervorschrift betreffend die Dauer, 5 24
enthält sodann eine Ermächtigung des Universitätsrates (UR), die Entschädigung der PD zu

regeln.

lm Wesentlichen ist {olgende Regelung vorgesehen; ! 17 Abs. 1 PVO-UZH hält fest, dass
für Lehrtätigkeiten. die nicht bereits im Rahrnen einer anderen Anstellung an der Universi-
tät entschädigt werden, die Anstellung in der Regel au{ ein Sernester (sechs Monate) be-
fristet wird. ln begründeten Fällen soll eine längere Anstellung moglich sein. Überschreiten
diese Anstellungen jedoch die Dauer von zwölf Semestern und fand die Lehrtätigkeit je-
weils mindestens während eines Semesters pro Jahr statt, gilt die nächste Anstellung als
unbefristet (Abs. 2).

Der UR fühfte zu diesem Systemwechsel Folgendes aus:

,,Die Univeßitätsleitung beauftragle Mifte 2A13 eine Prcjektgtuppe mit der Erarbei-
tung eines Konzeptes zur Umsetzung eines Systemwechsels im Lehrau{tragswesen.

3 LS 177.10
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Ziel war, zukünftig die universitäre Lehrtätigkeit grundsätzlich im Rahmen von Anste/-
lungen und nicht mehr au{tragsrechtlich zu entschädigen. Lehrbeauftragte und Privat-
dozierenden gahen sozialversicherungsrechtlich schon bisher als unselbstständig Er-
werbende. Die UZH hat bei den betreffenden Entschädigungen deshallc immer Sozial-
versicherungsbetträge in Abzug gebracht.2013 hat sie zudem entschieden, rückwit-
kend ab 2008 Arbeitgeberbeiträge an die jeweiligen Varsargeeinrichtungen zu leisten.

(...)

Die Lehrtätigkeit bei bereits an der UZH angestellten Persanen, die bisher zusätzlich
auftragsrechtlich entschädigt wurde, wird per Herbstsemester 2015 (2.8. durch Erhö-
hung des Beschäftigungsgrades) in die bestehende Anstellung integrieft. Auch exter-
ne Lehrheauftragte (Personen ohne bestehende Anslellung an der UzH) sollen in der
Regel neu dem Anstellungsrccht unterstellt werden. Die Begründung einer unbefriste-
ten Lehranstellung einer ansonsten extern täligen Person ist möglich, wenn sie über
längere Zeit kontlnuierlich in der Lehre tätig ist. Die notwendigen Anderungen sollen
in diesem Fallauf das Jahr 2016 umgeset werden."a

Gemäss der Begründung der Vorlage durch den UR soll sich die Dauer von zwölf Semes-
tern erst ab lnkrafttreten der Regelung berechnen.5 Dies geht zwar aus dem Wortlaut des
Erlasses nicht hervor. lmmerhin wird aber aus der Begründung klar, dass der tJR mit der
Neuregelung der PD- und TP-Verhältnisse nicht die bestehenden Verhältnisse regeln woll-
te, sondern den Entscheid vorbehalten wollte, inwiefern diese Verhältnisse in das neu-o

Regime überführt werden sollen.

Ohnehin sind diese Vorschri{ten über die PD und TP bis änhin noch nicht in Kraft getre-
ten.6 Zur Begründung führte der UR das Folgende aus:

,,Weitere Einzelheiten und Ausnahmen, insbesondere im Sinne von S 13 Abs. 2 des
kantonalen Personalgeset2es, regelt die Univeßitätsleitung in einem besonderen Reg-
lement (S 17 Abs. 3). Regelungsbedarf bestehl u.a. bei Personen, die über eine 10OaÄ-

Anstellung bei einem anderen Arbeitgeber verfügen oder die als Privatdozterende im
Rahmen frei angebatener Lehre ausserhalb des Curriculums die anstellungsrechtlich
ertorderlichen Ktiterien der Subordination nicht ertülbn. Dieses Reg/ement muss zu-
erst erarbeitet werden, bevor der Systemwechsel auch auf externe Dozierende An
wendung ftnden kann. Die lnktaftselzung von 5 5 Abs. 4 und 5 17 PVO-UZH wid des-
halb separat und zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt ertaben."7

12

4 ABIZH 201 5-01 -3O, Nt. 99a99 ,2i11. 2.4., S. 20.

s A.a.O., S. 2l.
6 A.a.o., Disp.'zff.2.
7 A a.a.,Zft.2.4., S.21.
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Gleichzeitig wurde die alte PVO-UZH vom 5. November 1999 aufgehoben.s Übergangsbe-
stimmungen für die PD/TP kennt dje neue PVO-UZH nicht. Die in der alten PVO-IJZH ent-
haltenen Regelungen für die PD gelten demnach nicht mehr.

Nach der alten PVO-UZH wurde die mit der Fakultät vereinbarte Lehrtätigkeit der PDITP
als Lehrauftrag entschädigt, falls sie nicht im Rahmen der Andellung oder anderweitig ge-
regelt ist {5 26 Abs. 1 aPVO-UZH). Auch wurde für die nicht im Lehrauftrag gehaltenen
Lehrve€nstaltungen eine Entschädigung ausgerichtet (Abs.2). Die Höhe der Entschädi-
gungen wurde durch den Universitätsrat festgelegt (Abs. 3).

5chlussfolgerungen

Die UZH ging unter Geltlng der alten PVO davon aus, dass die PD/TP bei der Erfüllung
ihrer Lehraufträge für die Un;versität zu dieser in einem Auftragsverhältnis stehen, sofern
sie nicht anderweitig in einem Anstellungsverhältnis zur Universilät standen (2.8. als
Oberassistent oder Postdoktorand).

Eine abschliessende Regelung des Rechtsverh;ltnisses zwischen Universität und PD/TP
fand bzw. findet sich jedoch weder in der alten PVO-UZH, der neuen PVO-UZH, noch in

der UniO.

Die Rechtsnätur des Verhältnisses zwischen den PD/TP und der Universität ist demnach
nach allgemeinen Grundsätzen zu qualifizieren.

Rechtliche Oualifikation der Lehraufträge von Lehraufträgen der PD
UNd TP

Rechtsprechung des Bundesgerichts

lm Urteil 2A.658/2005 vom 28. Juni 2006 haue das Bundesgericht zu entscheiden, ob Pri-

vatdozierende {,,charge de cours") an der EPFL zu dieser in einem Auftrags- oder Anstel-
lungsverhältnis (nach dem ETH-Cesetz' bzw. eidgenössischem Personalrechl ) stehen.
Dem Sachverhalt lag folgender Sachverhalt zu Grunde:

,,A paftir de I'ann6e acad6mique 1980/1981, A.- a 6t6 charg6 de cours ä

I'Ecole pollttechnique f6d6rale de Lausanne (EPFL) et il a exerc4 son activit6 dans /e
Cours de math'matiques sp6cia/es. Au d6but, il a enseign' la chimie et la Physigue ä

raison de 5 heures de couß et 2 heures d'exercices Par semaine pour une r6mun6rali-
on de 26'640 fr. Dös I'annbe acadömique 1996/1997, son ensergnement a consistd,
chaque semestre, en 42 heures de cours et 28 heurcs d'exercices, pour la physique,
ainsi qu'en 28 heures de cours, pour la chimie. La charge de A.- a 6t6 renou'
vel6e ä 24 reprises jusqu'ä la fin de I'annöe acad6mique 2003/2004; de 1980 ä 2001,

t5

17

16

B.

1.

18

3 a.a.O.. Disp Ziff. 3

e 5R414.110.
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elle a 6t6 afttibu6e annuellemenl, puis semestrie/lement. La derniöre r'munöration de
finteressö 6tait de 50'7a0 fr. par an. lnitialement, les formules de renouvellement de
charge indiquaient sous la rubrigue "Employeur": "EPFL" puis, dös I'ann6e
acad1migue 1987/1988, " lnd6pendant" ."1a

Es ging damit um einen PD, dessen Lehrauftrag umfangmässig über Jahre faktisch einem
Vollzeitpensum entsprach.

Das Bundesgericht erwog zunächst, dass sich der Auftrag vorn Arbeitsvertrag in erster Li'
nie durch das Nicht-Bestehen eines recht/ichen Subordinationsverhä/tnisses auszeichnet,
durch welches der Arbeitnehmer in persöniicher, organisatorischer und zeitlicher Hinsicht
vom Aöeitgeber abhängig ist.rl Entscheidend war für das Bundesgericht, ob der Arbeits-
leistende Weisungen erhält, die den Gang der Arbeit im Detail bestimmen, und ob er ein-
gehenden Kontrollen unterworfen ist. Nicht jedes Weisungs- und Kontrollrecht führt dabei
zu einem Arbeitsvertrag. Deren Mass mLlss über das beschränkte Weisungsrecht und die
Rechenschaftspflicht des Auftragsrechts nach Art. 397 und 400 OR hinausgehen."

Das Bundesgericht kam sodann anit folgender Begründung zum Schluss, dass ein Arbeits-
verhältnis vorlag:

,,L'EPFL soutient gue A.- n'est pas li6 ä elle par un rappaft de travail, mais par
un cant?t de mandat de droit public. Cette thöse ne saurait Atre suivie. Le contrat de
travail implique un rapport de subordination (...) sur les plans organisationnel, rempo-
rel et oersonnel. fe]le est bien la situatian de A. . Celui-ci doit travailler ä I'E-
PFL, son horaire et le pragramme des cours sont fix6s par I'EPFL. La libertö
acad6mique pr6vue ä I'aft. 14 al. 1 LEPF n'y change rien. Elle vaut du resle pour tous
les membres du corps enseignant, y compris pour ceux dant le statut d'employ6 li6
par un contrat de travail n est pas contest6; or, comme chargö de cours, A.-
{ait partie du corps enseignant (aft. 13 al. 1 lettre a LEPF). En autre, quand I'aft. 14 al.
1 LEPF parle de mandat d'enseignement, il s'agit d'un terme qui n'est pas pris dans
son sens technique de contrat de mandat, mais comme notion g6n6rale de charge ou
f on cti on d' en sei gnem ent. " 1 3

Entscheidend war damit nicht so sehr der zeitliche Umfanq des Lehrauftraqs, sondern die
Tatsache, dass der PD seine Arbeit an der EPFL zu verrichten hatte und sein Stundenpian
und Kursprogramm von der EPLF festgelegt wurde. Die Wissenschaftsfreiheit, in deren
Genuss der gesamte Lehrkörper kommt, vermag daran nichts zu ändern. Der Begriff Lehr-
aufirag sei im Übrigen nicht im technischen Sinne zu verstehen, sondern bezeichne ailge-

20

21

E.2.1.

U1in. Streiff/Adr an von Kaenel/Roger Rudolph, Prax skommentar Arbeltsvertrag, 7. Aufl. 2012, Art. 319, N 6

E 22.
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mein eine Funktion. Ebenfalls unerheblich sei schliesslich, dass der PD im Vertrag als,,ln-
d6pendant" bezeichnet wurde.la

ln einem späteren Entscheid bestätigte das Bundesverwaltungsgericht, dass diese Recht-
sprechung insbesondere auch für exteme PD (,,chargds de cours externes") gelte,ls d.h.
solche, welche nicht anderweitig mit der Hochschule in einem Aöeitsverhältnis stehen.

Kantonale Rechtsprechung

Die UZH ist eine öftentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Zürich. Bei den PD und TP
kommt daher eine Unterstellung unter das kantonale Personalrecht in Frage; Bundesper-
sonalrecht ist nicht massgeblich, grundsäulich ebenso wenig privates Arbeitsrecht- Der
Kanton Zürich und damit auch die kantonalen Gerichte sind bei Erlass und Anwendung des
kantonalen Personalrechts grundsätzlich weder an die BegrifJe des Bundeszivilrechts (ins-

besondere des Obligationenrechts) noch des Bundespersonalrechts gebonden.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat sich - soweit ersichtlich - zur Frage, ob PD
und TP zur Universität in einem Anstellungsverhältnis stehen, noch nicht geäussert.

lm kantonalen Personalgesetz und den dazrJ gehörenden Verordnungen wird der Begriff
des Arbeitsverhältnisses nicht definiert. Gemäss 5 3 PG sind Angestellte jene Personen,
die unbefristet oder befristet mit einem vollen oder teilweisen Pensum im Staatsdienst ste-
hen.

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts ist für die Definition des Arbeitsver
hältnisses im Sinne des Personalgesetzes der privatrechtliche Begriff des Arbeitsverhältnis-
ses analog heranzuziehen.r6 Auch nach dem Verwaltungsgericht ist damit das ausschlag-
gebende Element in der Regel das Vorliegen oder Nicht-Vorliegen eines Subordinations-
verhältnisses.'7 Auch das Bundesgericht stützte sich bei der Auslegung des Begriffs des
Ariceitsverhältnisses im vorliegend diskutierten Fall auf den privatrechtlichen Begriff des
Arloeitsverhältnisses ab.

Aus der kantonalen Praxis zur Frage des Bestehens eines Arbeitsverhältnisses können fol-
gende Fälle genannt werden:

lm Fall eines von der kantonalen Justiz angestellten Dolmetschers verneinte das Verwal-
tungsgericht das Vorliegen eines Subordinationsverhältnisses, da

,,keine für das Arbeitsverhä,tnis typische Eingliederung in die Oganisation des Be'
schwerdegegners [erfolgte]: Es bestehen keine Hinweise für eine Überwachung von

25

26

( a.a.O.
rs Uneil A-48251201 1 des BundesveMa ltu. gsgen cht vom 1 9. N ovembe t 2011 , E. 4.3
16 Urteil P8.20O6.00035 des VeMa lt! ng€erichts vom 27. Juni2006, E. 3.2 f.
t1 a.a.O..E.4.2.
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Präsenz- oder Arbeilszeit. Weisungen bezüglich täglichet Atbeilszeit, Ferien oder der'
gleichen eiolgten nicht. Der Beschwerdeführer wat lediglich verPflichtet, die aufge-
wendeten Stunden abzurechnen. Dabei wurde ihm der tägliche Arbeitsweg zusätzlich
vergütet. Sodann bestanden keine Mechanismen zur Konlrolle; der Beschwerdeführer
war keiner Person unterste/lt Leistung und Verhalten des Beschwerdeführers wurden
nicht qualifiziert. Weisungen inhaltlicher oder formeller Natur bestanden - abgesehen
etwa davon, dass die Abersetzungsprotokolle in einem word-Dakument 2u veiassen
waren - nicht. Bei dieser Sachlage war der Beschwerdeführer in Gestaltung und Aus
übung seine( Tätigkeit weitgehend frci. Eine massget'liche Unterordnung des Be'
schwerdef ührers ist nicht ersichtlich. " 1 3

Ebenfalls verneint wurde aufgrund dieser Kriterien das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses
bei einem ,,Vertrag für Team-Supervisorinnen und Supervisoren". Der Vertrag legte bloss
die Rahmenbedingungen betreffend Beratungsort, Mandatsumfang, Sitzungszeiten und
Termine gemäss gegenseitiger Absprache fest. Er war nach dem Verwaltungsgericht ge
kennzeichnet durch die Nichteingliederung des Beschwerdeführers in die Arbertsorgänisa-
tion der staatlichen Klinik sowie die fehlende Weisungsgebundenheit. So unterstützen und
beraten die Supetuisoren ein Behändlungsteam bei der Reflektierung ihrer Arbeit. Sie wa-

ren nach Ansicht des Verwaltungsgerichts indessen gerade nicht in den eigentlichen Kli-
nikbetrieb eingebunden.le

Es lässt sich aufgrund dieser Beispiele festhalten, dass das kantonale Verwaltungsgericht
ein Arbeitsverhältnis im Sinne des Personalgesetzes nicht leichthin bejaht

Schlussfolgerungen

Die Kriterien zur Abgrenzung von Arbeits_ und Auftragsverhältnissen stimmen sowohl mit
dem Bundeszivil- als auch BundesPersonalrecht überein.

Es ist deshalb unseres Erachtens davon auszugehen, dass sich die bundesgerichtliche
Rechtsprechung zu den PD im ETH-Eereich auf die PD an der UZH übenragen iässt (auch

wenn, wie vorstehend gezeigt, die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts ein Anstel-
rungsverhältnis 1,cht leichthin bejal"d.

Dafür spricht im Übrigen auch, dass die PD und TP in der (a)PVO-UZH eine - wenn auch

rudimentäre - Regelung erfahren haben. Bereits dies suggeriert eine Unterstellung unter
das Personalrecht.

35 Dagegen könnte man allenfalls anführen, dass die UniO im 2 Teil, l Abschnitt (,,Leh.kör-

per") ,,Professorinnen und Professoren im Anstellungsverhältnis" einerseits (A) sowie

,,Nebenamtliche Dozentinnen und Dozenten" (8.) unterscheidet, worunter auch die PD fal-

31

3.

'3 a.a.O., E.4.2.3
re Urteil P8.2m4.00074 vom 12. Januör 2005, E.3.4.
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len (8.1). Es könnte deshalb argumentien werden, die unter Buchstabe B geregelten PD
stünden gerade nicht in einem Anstellungsverhältnis zur Universität. Richtig betrachtet re-
geln jedoch die in diesem Buchstaben enthaltenen Vorschriften der UniO (55 11 f{.) primär
die akademische Stellung der PDITP und äussern sich nicht darüber, ob bei der Erfüllung
eines Lehrauftrags ein Anstellungsverhältnis begründet wird. Etlvas anderes ergibt sich
auch nicht aus dem 5 13 Abs. '1 UniO erwähnten ,,allfälligen Anstellungsverhältnis". Darnit
ist ein anderes Anstellungsverhältnis zur Universität gemeint (2.8. eine Anstellung als
Oberassistent). Schliesslich sieht 5 '13 Abs. 3 1..JniO vor, dass die Tätigkeit und Entschädi-
gung des PD ,,im Rahmen eines befristeten Vertrags" geregelt werden kann, wenn es die
Kontinuität oder die Vollständigkeit des Lehrangebots erfordert. Mit dieser Vorschrift soll
es der Universität ermöglicht werden, PD über ein Semester hinaus an sich zu binden. Die
Vorschrift wurde im lnteresse der Universität erlassen und steht der Annahme eines Anstel_
lungsverhältnisses im Sinne des Personalrechts auch ohne besonderen schri{tlichen Vertrag
nicht entgegen.

Damit bleibt es dabei, dass für die Frage, ob ein Anstellungsverhältnis auf die vorstehend
diskutierten allgemeinen Abgrenzungskriterien abzustellen ist. Gestützt auf diese Kriterien
ist ein Anstellungsverhältnis - wie vorstehend erwähnt - zu bejahen.

Vorliegen einer Befristun g

Von der Frage der Zulässigkeit der Befristung (dazu nachstehend, D.) zu trennen ist die
Frage, ob überhaupt eine Befristung vorliegt bzw. beabsichtigt war. Die F.age kann gera-
de in Verhältnissen, wo kein schriftlicher Arbeitsvertrag bzw. eine Anstellungsverfügung im
eigentlichen Sinne vorliegt, nicht ganz einfach zu beantworten sein.

Ein Arbeitsverhältnis ist dann befristet, wenn es ohne Kündigung endet. Dabei kann eine
Befristung nur bejaht werden, wenn das die Beendigung herbeiführende Ereignis mit Ge'
M/issheit eintritt.ft Eine Befristung kann zwar auch stillschweigend eingegangen werden.'z'
lm Zweifelsfall ist aber von einem unbefristeten Anstellungsverhältnis auszugehen.'z2

Die Be{ristung des Arbeitsve.hältnisses kann einerseits durch eine Zeitangabe vorgenom-
men werden. Die Zeitangabe kann direkt durch Angabe einer zeitdauer des Arbeitsver
hältnisses oder durch Angabe eines Eeendigungsdatums oder indirekt im Sinne der Be-

stimmbarkeit in der Weise erfolgen, dass der Endpunkt noch aufgrund der angegebenen
Kriterien ermittelt werden muss {2.8. Anstellungen {ür den Weihnachtsverkauf, {ür die Dau-
er der Mustermesse oder für die Sommersaison).23
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39

Streff/von Kaenel/Rudolph (FN 12), Art.334 N 2 m t Hinweisen.

So ausddcklch Urtei 44 89/2007 des Bündesgeichls vom 29. -1u.i2007, E.3.2

Manfred Rehbinder/Jean-Frit2 Stöckli, n: BK'OR, 2. Aufl 8eh 2014, Art. 334 N 5.
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40 Die zeitliche Grenze des Aöeitsvenrages kann sich auch aus dem erkennbaren Zweck der
Anstellung ergeben. Solche Zweckbefristungen sind z.B. Anstellungen ,,bis die Buchhal-
tung aufgearbeitet ist"2a, Anstellungen ,,zur Einbringung der Ernte" oder Anstellungen für
den Verkauf von Weihnachtsbäumen. Hier steht zwar der Endte.min des Arbeitsverhältnis-
ses nicht von vornherein fest; er ist aber aufgrund objektiver Kriterien für beide Parteien
erkennbar.2s Eine durch Aöeitsumschreibung erfolgte sachliche Befristung braucht im Ge-
gensau zur zeitlichen Befristung nur einen ausreichenden Grad der Bestimmbarkeit.'?6 Fehlt
es jedoch daran, z.B. bei der Abrede einer Beschäftigung so lange, wie genügend Arbeit
vorhanden ist, liegt mangels sonstiger, anderweitiger Befristungen ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis vor, z(l dessen Beendigung es der Kündigung bedarf."

Nach dem Gesagten dürfte eine Anstellung (Lehrauftrag) für eine bestimmte zeitlich ein-
grenzbare Lehrveranstaltung regelmässig das Kriteriom der objektiv bestimmbaren zeitli-
chen Befristung erfüllen.

lmmerhin ist zu beachten, dass ein ursprünglich befristetes Anstellungsverhältnis bei stiil-
schwergender Verlängerung vermutungsweise zu einem unbefristeten wird (5 13 Abs. 2

Satz 2 PG).?3 Eine stillschweigende Verlängerung liegt vor, wenn das Anstellungsverhältnis
bzw. die bis zum Ablaul der Befristung ausgetührte Arbei't ohne neue Abrede einfach wei
tergeführt wird. Die Paneien regeln also nichts, weder begründen sie ein neues Arbeits-
verhältnis noch haben sie dies ausgeschlossen. ln dieser Regelungslücke greift die gesetz-
liche Vermutung, dass das befristete Aöeitsverhältnis in ein onbefristetes Arbeitsverhältnis
umgewandelt wird.

Es ist damit zu prüfen, ob die Befristung zulässig ist.

Zulässigkeit der Befristung

Allgemeine Ausführung€n

Gemäss übereinstimmender Vorschrift von 5 10 Abs. 1 Satz PVO-UZH und
5 13 Abs.2 Satz 1 PG dauen ein befristetes Arbeitsverhältnis in der Regel längstens ein
Jahr. Wird es danach weitergeführt, gilt es als unbefristet (5 10 Abs. 1 Satz 2 PVO-UZH
bzw. 5 13 Abs. 2 Satz 3 PG).

Vorlcehalten bleiben nach 5 13 Abs. 2 Satz 3 PG besondere Bestimmungen über die An-
stellungsdauer und die Kündigungsfristen für Anstellungsverhältnisse mit Ausbildungscha-
rakter oder mit aus andern Gründen zeitlich begrenzten Aufgaben. lm Sinne einer solchen

41
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Botschaft Kündlgungsschutz BB 1984ll 592.
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Vgl. auch Aft 334 Abs.2 OR.

12 29



47

Sonderregelung sieht 5 10 Abs. 2 PVO-UZH vor, dass ein Aöeitsverhältnis für eine zeitlich
oder finanziell begrenae Aufgabe, wie ein Forschungsprojekt oder die Nachwuchsförde'
rung, aul längstens drei Jahre befristet und jeweils um bis zu drei Jahre bis zu einer Ge-
samtdauer von längstens neun Jahren verlängert werden kann. ln den 55 11-17 PVO-UZH
sind sodann besondere Regelungen für verschiedene Arten von Angehörigen der Universi-
tät vorgesehen, wobei die Vorschrift in 5 17 über das weitere Lehrpersonal, wie vorstehend
erwähnt, noch nicht in Kraft ist. Darüber hinaus bestehen für die PD/TP keine besonderen
Regelungen.

Wie erwähnt ist nach S 13 Abs. 2 Satz 3 PG für Anstellungsverhältnisse mit Ausbildungs-
charäkter oder mit aus anderen Gründen zeitlich begrenzter Aufgaben eine Befristung zu-
lässig. Angaben dazu, was unter einem solchen Anstellungsverhältnis zu verstehen ist, fin-
den sich in der Weisung zum Personalgesetz.ze Gemäss der Weisung fallen darunter
,, Lehöea uftragte an Mittel- und Berufsschulen und ferner die zahlreichen Ausbildungsver-
hältnisse, wie Assistentinnen und Assistenten sowie Oberassistentinnen und Oberassisten-
ten an der Universität, Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, Oberärztinnen und Oberäz-
te, ferner juristische Sekretärinnen und Sekretäre sowie Aoditorinnen und Auditoren an

den Gerichten"- Weiter werden verschiedene anderweitige Tätigkeiten äufgetührt, die
,,schwerlich unter einen zusammenfassenden Obeöegriff zu subsumieren" seien, und er-
gänzt, dass die ,,Au{zählung im Gesetz" nicht abschliessend sei. Der Gesetzgeber wollte
den Vorbehalt von 5 13 Abs. 2 Saü 3 PG nach Auffassung des Verwaltungsgerichts damit
weit verstanden wissen und subsumierte insbesondere die Stellen von Assistenz_ und
Oberä.ztinnen und -ärzten unter die Anstellungsverhältnisse mit Ausbildungscharakter.r0

5 'l3 Abs. 2 Satz 3 PG lässt die Befristung von Arbeitsverhältnissen nicht voraussetzungslos
zu. Zum einen muss sie in ,,besondere[n] Bestimmungen" enthalten sein (mit anderen Wor-
ten: es bedarf einer Rechtsgrundlage), und zum andem kann dem Wortlaut der Norm so-
wie den N,laterialien3l entnommen werden, dass die betreffende Aufgabe aus sach/ichen
Gründen zeitlich begrenzt sein muss-32

Vorli€gen besonderer Bestimm u ngen (Rechtsgrundlage)

Vorab ist anzumerken, dass die PVO-UZH vom 29. September 2014 bezüglich der be{riste-
ten Arbeitsverhältnisse keine Übergangsbestimmungen enthält. Geht es um einen (zeitlich

of{enen) Dauersachverhalt (wie ein Anstellungsverhältnis), welcher eine Sacheinheit bildet
und der vor dem lnkrailreten des neuen Rechts begonnen hat sowie nachher abgeschlos-
sen wurde oder noch andauert, wird in Abwesenhert anderslautender Übergangsbestim-

2.
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mungen neues Recht angewendet.r3 Entsprechend kommt die neue PVO-UZH auch dann
zur Anwendung, wenn die Anstellungsverhältnisse vor ihrem lnkralttreten begründet wur-
den.

Stand heute {Januar 2016) sind die besonderen Vorschriften in $ 17 PVO-UZH über das

,,Weitere Lehrpersodal", worunter auch die PD/TP fallen sollen, noch nicht in Kraft. Diese
Bestimmung entfällt somit als besondere gesetzliche Bestimmung zur Rechtfertigung der
Befristung der Anstellungsverhältnisse der PD/TP. Eine Vorwirkung dieser Vorschriften
kommt nicht in Frage und würde dem ausdrücklichen Willen des Verordnungsgebers wi-
dersprechen.

Einerseits könnte in der Grundordnung der PD/TP-Verhältnisse in der UniO bereits eine
derartige Rechtsgrundlage erblickt werden. Wie vorstehend bereits ausgeführt,3'äussern
sich die 55 l2 f{. UniO nicht zu der personalrechtlichen Ausgestaltung der Lehraufträge.
Entsprechend kann alleine in diesen Bestimmungen auch keine Rechtsgrundlage für befris-
tete Arbeitsverhältnrsse erblickt werden.

Andererseits sind die befristeten Arbeitsverhältnisse in 55 10 ff. PVO-UZH geregelt. 5 10

PVO-UZH regelt die befristeten Aöeitsverhältnisse gemäss Randtitel ,,im Allgemeinen";
diese Vorschrift kommt demnach zur Anwendung, wenn die speziellere Vorschrift des ! 17

PVO-UZH (noch) nicht zur Anwendung kommt, weil sie noch nicht in Kra{t ist.

ln Frage kommen als Rechtsgrundlage für die Be{ristung die allgemeine Vorschrift die fol-
genden Bestimmungen:

. Ein be{r;stetes Arbeitsverhältnis däuert in der Regel längstens ein Jahr
(5 10 Abs. 1 PVO-UZH).

. Nach S 10 Abs. 2 Satz 1 PVO-UZH kann ein Arbeitsverhältnis für eine zeitlich oder {i-
nanziell begrenzte Aufgabe, wie ein Forschungsprojekt oder die Nachwuchsförde-
rung, auf längstens drei Jahre befristet werden. Es kann jeweils um bis zu drei Jahre
bis zu einer Gesamtdauer von l;ngstens neun Jahren verlängert werden (Satz 2).

Damit gilt Folgendes: Auf der Grundlage von S 10 PVO-UZH ist ein befristetes Anstel-
lungsverhältnis für einen einmaligen ein- oder zweisemestrigen Lehrauftrag (d.h. ein Ar-
beitsverhältnis von bis zu einjähriger Dauer) grundsätzlich zulässig. Darüber hinaus ist ein
befristetes Aöeitsverhältnis gemäss 5 10 Abs. 2 PVO-UZH mit mehr als einjähriger Dauer
möglich ,,für eine zeitlich oder finanziell begrenzte Aufgabe". Das Kriterium der ,,zeitlich
oder finanziell begrenae[n] Aufgabe", das eine Befristung rechtfertigt, deckt sich unseres
Erachtens mit dem Vorliegen eines sachlichen Grundes für die Befristung und ist entsPre-
chend dort zu diskutieren (vgl. nachstehend,3.).
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3.1

57

54 Jedenfalls ist es auf der Grundlage von 5 10 PVO-UZH unseres Erachtens nicht mö9lich,
eine Person mit (mehreren) befristeten Arbeitsverträgen für insgesarnt mehr als 9 Jahre an-
zustellen.

55 Eine ähnliche (wenn auch strengere) Regelung wird künftig gelten: Nach ! 17 Abs.2 PVO-
UZH gilt die Anstellung als unbefristet, wenn die Anstellungen insgesamt zwölf akademi-
sche Semester gedauen haben und die Lehrtätigkeit jeweils mindestens während eines
Semesters pro .Jahr statdand. Diese Regelung ist allerdings, wie bereits erwähnt, noch
nicht in Kraft.

lm Ergebnis findet sich im kantonalen Personalrecht keine Rechtsgrundlage für befristete
Arlceitsverhältnisse, die insgesamt mehr als neun Jahre gedauert haben.

Vorliegen eines sachlichen Grundes für eine Aneinanderreihung von be{riste-
ten Anstellungsverhältnissen

lm Allgemein6n

Vorausgesetzt es besteht eine Rechtsgrundlage für die Befristung, stellt sich die Frage, ob
die Universität zulässigerweise, d.h. aus sachlichen Gründen, mehrere befristete Anstel-
lungsverhältnisse aneinanderreihen darf oder ob darin eine nicht zu beachtende Umge-
hung personal- und insbesondere kündigungsrechtlicher Schutzbestimmungen zu erbli-
cken ist.

Rechtsprechung und Lehre bezeichnen die Aneinanderreihung mehrerer befristeter Ar
beitsverhältnisse gleichen lnhalts als Kettenarbeitsverträge. Sofern die Grenze des
Rechtsmissbrauchs nicht überschritten wird, gelten diese auch im Rahmen öffentlich-
rechtlicher Anstellungsverhältnisse als zulässig.3s

Wählen Paneien atypische t\y'öglichkeiten zur Gestahung ihres Vertrages und entgehen sie
dadurch dem Anwendungsbereich einer zwingenden Cesetznorm, die gerade das durch
die atypische Venragsgestaltung erreichte Resultat verhindern will, liegt eine Gesetzesum-
gehung vor.36 Atypisch ist die Aneinanderreihung mehrerer be{risteter Arlceitsve(räge
dann, wenn sie nicht au{ einem sachlichen Grund beruht.37 Nach dem Bundesgericht ist
Rechtsmissbrauch dann nicht anzunehmen, wenn für den Abschluss mehrerer au{einander-
folgender befristeter Venräge ein sachlicher Grund besteht und diese ungewöhnliche Ver-
tragsgestaltung nicht bezweckt, die Anwendung der Bestimmungen über den Kündi-
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gungsschutz zu umgehen oder das Entstehen von Rechtsansprüchen, die von der Min-
destdauer des Arbeitsverhältnisses abhängen, zu verhindern.3s

Sachliche Gninde für eine Aneinanderreihung mehrerer befristeter Arbeitsverträge beja-
hen Lehre und Rechtsprechung insbesondere bei der Anstellung von Künstlem {Schäuspie-
lern, Musikern, Sängern etc.), Gelegenheitsarbeitern, Berufssportlern und Lehrkräften mit
Semester- oder Schuljahranstellungen.3e Sachlich begründet ist sodann nach dem Bundes-
gericht die wiederholte befristete Anstellung von Lehrbeauftragten an Mittel- und Berufs-
schulen sowie Universitäten insbesondere deshalb, weil deren Beschäftigung oft von der
nicht längerfristig voraussehbaren Anzahl eingeschriebener Schüler/Studenten bzw. dem
Fächer-/Vorlesüngsangebot abhängt.4 Befristete Anstellungen von Lehrern sind beson-
ders dann sachlich gerechtfertigt, wenn das Ende einer Anstellung mit grosser Wahrschein-
li.hkeii feststeht a1

Diese Grundsätze gelten nach höchstrichterlicher Rechtsprechung auch für öffentlich-
rechtliche Anstel lr.-rn gen.

Mft Urrel2P.26/2007 hatte das Bundesgericht den Fall eines Bündner Berufsschullehrers
zu beurteilen, der seit August 1989 als Lehrbeauftragter (Mittelschullehrer) an der Bündner
Frauenschule angestellt war und seither jährlich jeweils Ende Juni/Anfang Juli für das neue
Schuljahr ein lJnterichtspensum mit unterschiedlicher Stundenzahl zugewiesen erhielt. Auf
den im Sommer 2005 abgelaufenen be{risteten Vertrag {olgte kein neuer Vertrag mehr.
Gestützt auf die genannten Grundsätze bejahte das Bundesgericht - auch nach 16 Jahren
bzw. 32 Semestern - das Vorliegen eines sachlichen Grundes für den Abschluss jeweils be-
fristeter Verträge. Der Lehrer strebte immer wieder ohne Erfolg ein unbefristetes Anstel-
lungsverhältnis an, er erhielt jedoch stets nur eine befristete Anstellung, weshalb ihm nach
dem Bundesgericht klar sein musste, dass er weiterhin (nur) in einem befristeten Anstel-
lungsverhältnis stand. Diesem habe er schliesslich mit der Untezeichnung des Vertrages
zugestimmt.42 Das Anstellungsverhältnis endete damit mit dem zulässigerweise klar ver-
einbanen Fristablauf ohne Weiteres, weshalb keinerlei Kündigungsschutzbestimmungen
anwendbar waren.as Zu beachten ist immerhin, dass das Bundesgericht das kantonale Ur-
teil in diesem Verfahren nur auf Willkür überprüfen konnte.

3a a.a.O., mit Hinweisen.
3e t)fteil 2P .26/20Ob des Burdesgeichts vom 28. J un i 2006, E. 3.7 m it weiteren H inweisen

a'? Bundessencht (FN 39), E. 3.8.
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3.2

Überdies stellt im Unterrichtsbereich insbesondere die fehlende fachliche Oualifikation
einer Lehrperson ein sachlicher Grund für die Aneinanderreihung von befristeten Aöeits-
verträgen dar.a

Die kantonale Praxis stellt teilweise darauf ab, ob der Parteiwille auf eine fortdauernde
Beschäftigung gehe.os Wenn aufgrund objektiver Umstände also anzunehmen ist, dass Ar-
beitgeber und Aöeitnehmer fest damit rechnen, dass ein bestimmter Lehrauftrag nicht
dauerhaft in das Curriculum der Universität integriert werden soll, ist unter Umständen von
einem unbefristeten Aöeitsverhältnis aLrszugehen. Wie die Rechtsprechung des Bundes-
gerichts zeigt, ist ein unbefristetes Arbeitsverhältnis nicht leichthin anzunehmen. Wo die
Universität sachliche Gründe anführen kann, wieso sie eben gegenüber einer unbefristeten
Anstellung Vorbehalte hat und eine Befristung deshalb geboten ist, wird die Befristung
Bestand haben. Das wird der Universität häufig gelingen.

lm Ergebnis ist festzuhalten, dass die bisherige Rechtsprechung im Bildungsbereich einen
sachlichen Grund für die (semesterweise) Befristung des Aöeitsverhältnisses relativ gross-
zügig bejaht. Die Schwelle zum Missbrauch und dämit zur Unzulässigkeit der Befristung
dürfte erst dann erreicht sein, wo der Parteiwille offensichtlich auf eine fortdauernde Be-
schäftigung geht und der Arlceitgeber keine plausiblen Gründe für eine Befristung vor-
bringen kann.

Recht auf Erteilung ein€s Lshrauftrags?

Gemäss Gutachten Bischoff vom 3. September 2014 ist ein sachlicher Grund für eine Be-
fristung bei PDITP indessen grundsätzlich zu verneinen, weil 5 12 Abs. 1 UniO den PD das
Recht einräume, Lehrveranstaltungen in dem Fachgebiet äbzuhalten, für das ihnen die ve-
nia legendi erteilt worden ist- Der Gutachter leitet damit aus I 12 Abs. 1 UniO das Recht
des PD auf Erteilung eines Lehrauftrags ab.

Diese Auffassung übe.zeugt unseres Erachtens nicht: Die Regelung in 5 12 Abs. 1 UniO
hat den Randtitel ,,Lehricefugnis". S 12 UniO will damit unseres Erachtens bloss in dem
Sinne den PD ein Recht erteilen als sie eine Befugnis (Erlaubnis) erhalten, an der Universi-
tät im Rahmen ihrer venia legendi zu unterrichten. Gemäss dem herkömmlichen Verständ-
nis hat ein PDITP aufgrund der venia legendi zwar das Recht, Vorlesungen abzuhalten.

Einen Anspruch auf Erteilung eines entgeltlichen Lehrauftrags lässt sich damit aus der
Lehrbefugnis unseres Erachtens nicht ableiten. Die Formulierung ,,haben das Recht, Lehr-
veranstaltungen in dem Fachgebiet abzuhalten" wäre ohnehin nicht hinreichend bestimmt,
um daraus ein Recht auf eine bestimmte Anzahl Lehrveranstaltungen pro Semester oder
Jahr abzuleiten.
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Die Erteilung der (entgeltlichen) Lehraufträge regelt vielmehr $ 13 UniO, wobei dessen
Abs. 2 festlegt, dass die PD bei der Erteilung von Lehraufträgen im Fachgebiet ihrer venia
legendi angemessen zu berücksichtigen sind.

Der Universität bzw. den Fakultäten wird durch $ 13 Abs. 2 UniO damit ein weites - wenn
auch nicht unbeschränktes - Ermessen eingeräi.rmt, in welcher Form und in welchem Um-
fang sie die PD bei der Gestaltung ihres Lehrangebots berücksichtigen will.

Sofern der Rechtssatz durch das Einräumen von Ermessen der rechtsanwendenden Behör-
de einen Spielraum offen lässt, hat diese Behörde davon in allen gleich gelagerten Fällen
gleichen Gebrauch zu machen. Eine rechtsanwendende Behörde verletzt dann den
Gleichheitssatz (Art. B Abs. 1 B\4, wenn sie zwei gleiche tatsächliche Situationen ohne
sachlichen Grund untersch;edlich beurteilt.$ Mit anderen Wonen: Die Behörde hat eine
Praxis zu bilden, d.h. sie muss allgemein gültige Kriterien entwickeln, aufgrund welcher sie
Lehraufträge zuteilt.

lm Ergebnis haben die PD/TP aufgrund ihrer venia legendi keinen Anspruch auf Erteilung
eines entgeltlichen Lehrauftrags.

Zwischenfazit

Vorli€gen eines Anstellu n gsverh ä ltnisses

Nach der auch für den Kanton bzw. die Universität Zürich massgeblichen bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung ist das Rechtsverhältnis eines PD/TP mit einem Lehrauftrag zur Uni-
versität ein Anstellungsverhältnis (und damit kein Auftrag). Es unterliegt damit dem kanto-
nalen Personalrecht und insbesondere der Personalverordnung der Universität zÜrich
(PVO-UZH).

Vorliegen 9ine. Befristung

Eine Kündigung ist nur bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis notlvendig. Das befristete
Arbeitsverhältnis endei dagegen ohne Kündigung.

ln einem ersten Schritt ist demnach zu klären, ob ein befristetes Arlceitsverhältnis vorliegt.

Die Befristung des Aöeitsverhältnisses kann durch eine Zeitangabe vorgenommen wer-
den. Die zeitliche Crenze des Arbeitsvertrages kann sich auch aus dem erkennbaren Zweck
der Anstellung ergeben. Das Vorliegen einer Befristung ist nicht leichthin anzunehmen; im
Zweifels{all ist von einem unbefristeten Arbeitsverhältnis auszugehen.

Eine Anstellung (Lehrauftrag) für eine bestimmte zeitlich eingrenzbare Lehrveranstaltung
dürfte dennoch regelmässig das Kriteriurn der objektiv bestimmbaren zeitlichen Belristung
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erfüllen. Ein anderer Schluss würde sich nur aufdrängen, wenn im Lehrauftrag keine objek-
tive bestimmbare zeitliche Befristung erkennbär wäre.

lmmerhin ist zu beachten, dass ein ursprünglich befristetes Anstellungsverhältnis bei still-
schweigender Verlängerung zu einem unbefristeten wird-

Zulässigkeit d€. Befristung

Liegt ein befristetes Anstellungsverhältnis vor, gilt Folgendes: Grundsätzlich lassen das
kantonale Personalrecht im Allgemeinen und die PVO-UZH insbesondere eine semester-
weise Befristung zu.

Die Befristung ist jedoch in zwei Fällen nicht zulässig:

. Die aneinandergereihten befristeten Aöeitsverhältnisse haben insgesamt mehr als
neun Jahre gedäuert.

. Der Parteiwille geht of{ensichtlich auf eine fortdauernde Beschäftigung und der Ar-
beitgeber kann keine plausiblen Gründe für eine Befristung voöringen (Bsp.: Univer-
sität plant eine gewisse Lehrveranstaltung fest in das Curriculum der nächs'ten Jahre
ein und hat keine triftlgen Gründe, wieso nicht derselbe PD/TP diese Veranstaltung
für die nächsten Jahre übernehmen soll)-

ln diesen beiden Fällen liegen unerlaubte Kettenarbeitsverträge vor.

Rechtsfolge bei unerlaubten Kettanarbeitsverträgen

Rechts{olge bei unerlaubten Kettenarbeitsverträgen ist, dass die gesetzlichen Kündigungs-
fristen und der übrige Kündigungsschutz zur Anwendung gelangen, wie wenn es sich um
e;n unbefristetes Arbeitsverhältnis handeln würde.a7 Die Rechtslage ist als Rechtsfrage von
Amtes wegen zu berücksichtigen.4

Ordentliche Kündigung eines unb€fristeten Anstellungsverhältnisses

Kündigungsschutz

Wenn das Arbeitsverhältnis nicht durch Ablauf der Befristung ohne Weiteres endet, endet
es grundsätzlich durch Kündigung (S 16 PG). Sind die Voraussetzungen für eine Befristung
nicht gegeben und ist deshalb ein unbefristetes Arbeitsverhältnis anzunehmen, muss erne
Kündigung ausgesprochen werden.

Steiff/von Kaenel/Rudolph (FN 12), a.a.O.

a.a.O.
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Eine ordentliche Kündigung durch den Staat bzw. die tJniversität darf nach 5 18 Abs. 2 PG

nicht missbräuchlich nach den Bestimmungen des Obligationenrechts sein und setzt einen
sachlich zureichenden Grund voraus.

Ein sachlich zureichender Kündigungsgrund besteht namentlich dann,

a) wenn eine mangelhafte Leistung oder ein unbefriedigendes Verhalten voiiegt,
b) die Stelle aus organisatorischen oder wirtschaftlichen Gründen aufgehoben wird

und eine andere Stelle nicht angeboten werden kann oder abgelehnt wird, oder
c) die oder der Angestellte aus gesundheitlichen Gründen während langer Zeit wie-

derholt oder dauernd an der Erfüllung der Aufgaben verhindert ist (5 16 Abs. '1 der
Vollzugsverordnung zum Personalgesetz, WPGol.

Nach der Rechtsprechung geht der öffent ich-rechtliche Kündigungsschutz mit dem zusätz-
lichen Erfordernis des sachlich zureichenden Kündigungsgrundes weiter als die Miss-
brauchstätbestände des Obligationenrechts.$ Die Gründe, die zur Kündigung Anlass ge-
geben haben, müssen von einem gewissen Gewicht sein. Allerdings ist nicht erforderlich,
dass sie die Fortsetzung des Aöeitsverhältnisses als unzumutbar erscheinen lassen; es
reicht aus, wenn die Weiterbeschältigung des oder der betrelfenden Angestellten dem öf-
fentlichen lnteresse widerspricht.sr Den Verwaltungsbehörden verlcleibt beim Entscheid
über die Kündigung ein grosser Ermessens- und Beurteilungsspielraum.s'? Voöehalten
bleiben jedoch stets die allgemeinen verfassungsrechtlichen Schranken wie das Willkür-
verbot, das Verhältnismässigkeitsprinzip sowie der Grundsatz von Treu und Glauben.t3

Bei Kündigungen, die mit der Aufhebung der Stelle aus organisatorischen oder wirtschaft-
lichen Gründen begründet werden (5 16 Abs. 1 lit. b WPG), gilt, dass die Universität
grundsätzlich versuchen muss, eine Ersatzstelle anzubieten- Die Beweislast dafür, dass bei
einer Kündigung infolge Reorganisation eine zumutbare alternative Stelle angeboten wur-
de bzw. nicht existiert, obliegt dem Staat bzw. der Universität.s Unseres Erachtens fällt un-
ter die Kündigung aus organisatorischen oder wirtschaftlichen Gründen auch die Kündi-
gung, weil eine Lehrveranstaltung nicht mehr nachgefragt wird oder aus organisatorischen
Gründen nicht mehr notwendig ist, nicht dagegen die Nicht-Verlängerung der Lehrveran-
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staltung aufgrund der Leistong des PD/TP. Die Abgrenzung dürfte aber nicht immer ein-
fach sein.

lm Falle eines Stellenabbaus infolge Restrukturierung gemäss 5 16 Abs. 1 lit. b WPG sind
die Verfahrensvorschriften der 55 16b-l7 zu beachten (5 16ä Abs. I WPG). Beschliesst der
Känton bzw. die Universität eine Restrukturierung oder einen Stellenabbao, prüft er ge-
mäss S 16b Abs. 1 WPG alle Massnahmen zur Vermeidung von Kündigungen, insbesonde-
re die Vermittlung von Aöeitsstellen, Versetzungen, Pensenreduktionen oder besondere
Aöeitszeitmodelle. Angestellte, die von einer Restruktuierung oder einem Stellenabbau
betroffen sind, haben bei der Neubesetzung anderer staatlicher Stellen Vorrang, sofern sie
mindestens gleich qualifiziert sind wie externe Bewerberinnen oder Beweöer (Abs.2 Satz

2). Nach 5 16c Abs. 1 WPG informiert die Universität - wenn sie eine Restrukturierung o-
der einen Stellenabbau plant - die betroffenen Angestellten {rühzeitig darüber und über
die geplanten lVlassnahmen zu ihren Gunsten. Beabsichtigt die Universität EntlassLrngen,
informiert sie in der Regel gleichzeitig die betroffenen Angestellten und weist sie auf das
Beratungsangebot nach S 16e Abs. 1 WPG hin (Abs.2 Satz 1)- Der Kanton stellt ein Bera-
tungsangebot zur Verfügung, um Angestellten, die von einer Restrukturierung oder einem
Stellenabbau betroffen sind, baldmöglichst eine neue Stelle zu vermitteln (S 16e Abs l
WPG). Machen die Angestellten davon Gebrauch, beachtet der Kanton in der Regel eine
Frist von neun Monaten zwischen der Mitteilung der Entlassung und dem Ende der Anstel-
lung, sofern dies die dienstlichen Verhältnisse gestatten (516e Abs.2 Satz 2 WPG). Sofern

ein Sozialplan nach ! 16d WPG erforderlich ist, informiert der Kanton die Sozialpartner in

der Regel rechüeitig (S 'l6c Abs. 3 WPG).

Anderungskündigung

Eine Kündigung ist auch dann erforderlich, wenn der Aöeitgeber eine Verschlechterung
der Anstellungsbedingungen einseitig durchsetzen will (sog. Anderungskündigung). Eine

Anderungskündigung liegt vor, wenn eine Partei den Arbeitsvertrag kÜndigt, aber gleich-
zeitig eine neue Vertragsofferte mit geänderten Bedingungen unterbreitet. Mit der Ande-
rungskündigung wird in erster Linie nicht die Beendigung des Arbeitsverhältnisses be-
zweckt, sondern dessen Weiterführung mit veränderten Rechten und Pflichten.s5 Eine An-
derungskündigung darf daher nicht dazu dienen, eine Vertragsverschlechlerung für die
Gegenseite auf einen Termin durchzuseuen, mit dem die geltende Kündigungsfrist nicht
eingehalten wird.

Einer Anderungskündigung bedarf insbesondere die AnpassLrng des Gehalts oder des
Pensums {allenfalls denkbar ist indessen die sofortige Anpassung des Pensums im Sinne
einer teilweisen Freistellung unter Beibehaltung des bisherigen Gehalts für die Dauer der
Kündigungsfrist).
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91 Wie für die ordentliche Kündigung ist auch für die Anderungskündigung ein sachlicher
Grund erforderlich, wobei insbesondere betriebliche oder marktbedingte Gründe in Frage
kommen-s6

Abzugrenzen von der Anderungskündigung ist die Versetzung. Cemäss 5 20 Abs. 1 PVO-
UZH kann Universitätspersonal vom Jür die Anstellung zuständigen Organ versetzt werden,
wenn es der Betrieb oder der wiarschaftliche Personaleinsatz erfordert und die Versetzung
zumutbar ist. Die Versetung von Professorinnen und Professoren ist nur zumutbar, wenn
sie innerhalb des Lehrgebietes erfolgt (Abs. 2). Die Versetzung ist eine Dauermassnahme
und ist nicht an Kündigungsfristen gebunden.sT

93 Allerdings gilt auch bei der Versetzung: Eine tiefere Lohneinstufung als Folge der Verset-
zirng wird erst nach Ablauf der regulären Kündigungsfrist wirksam (5 20 Abs. 2 PVO-UZH).

Kündigungsfrist€n

Die PVO-llZH kennt keine besonderen Kündigungsfristen. Damit kommen die Fristen des
Personalgesetzes zur Anwendung. Die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses
nach Ablauf der Probezeit betragen:

. irn ersten Dienstjahr einen Monat,

. irn 2. und 3. Dienstjahrzwei N/onate,

. im 4. bis 9. Dienstjahr drei Monate,

. ab dem 10. Dienstlahr sechs Monate (5 17 Abs. 1 PG).

Das hat insbesondere zur Folge, dass ein Lehrauftrag, der 9 Jahre überschritten hat und
deshalb nach den vorstehenden Ausführungen zu einem unbefristeten Arbeitsverhältnis
wird, nur nTit einer sechsmonatigen Kündigungsfrist gekündigt werden kann-

Kündigungsverfa hren

Die Kündigung wird durch die Anstellungsbehörde schriJtlich mitgeteilt (S 18 Abs. 1 PG

Satz 1). lnnerhalb von 30 Tagen kann die oder der Angestellte eine Begründung verlan-
gen, andernfalls wird das Recht auf Anfechtung verwirkt (Satz 2). ln der Kündigung ist au,f

den Begründungsanspruch und die Verwirkungs{olge hinzuweisen (Sau 3).

Bevor die Anstellungsbehörde eine Kündigung aufgrund mangelnder Leistung oder unbe-
friedigenden Verhaltens ausspricht, räumt sie der oder dem Angestellten eine angemesse
ne Bewährungsfrist von längstens sechs Monaten ein. Von einer Bewährungsfrist kann aus-
nahmsweise abgesehen werden, wenn feststeht, dass sie ihren Zweck nicht erfüllen kann

{5 19 Abs. 1 PG). Vorwürfe, die zu einer Kündiqunq Anlass geben, müssen durch eine Mit-
arbeiterbeurteilung oder durch ein gleichwertiges Verfahren belegt werden (Abs. 2).

95
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Die Angestellten sind vor Erlass einer sie belastenden Verfügung anzuhören (5 31 Abs. 1

PG). Von der vorgängigen Anhörung kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn ern

sofoniger Entscheid im öffentlichen lnteresse notlvendig ist. Die Anhörung ist sobald wie
möglich nachzoholen (Abs. 2).

Die Anfechtung von personalrechtlichen Entscheidungen richtet sich nach den allgemei-
nen Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG53) bzw. des UniG. Dem-
nach gilt:

. Verfügungen des lJnivers;tätsrats können Ltnmittelbar mit Beschwerde beim Verwal-
tungsgericht angefochten werden (5 46 Abs. 1 UniG).

. Verfügungen der übrigen Organe der Universität können mit Rekurs bei der Rekurs_

kommission der Zürcher Hochschulen angefochten werden (Abs. 2).

Der Rektor oder die Rektorin, der Verwaltungsdirektor oder die Verwaltungsdirektor sowie
Professoren und Professorinnen werden vom Universitätsrat ernannt und entlassen (5 29
Abs. 5 Ziff. 7-9 UniG). lm Übrigen die Universitätsleitung stellt das Universitätspersonal an

{5 5 Abs. 1 PVO-UZH). Universitätsrat und Universitätsleitung können im Rahmen des Ge-
setzes ihre Zuständigkeiten ganz oder leilweise an ihnen nachgeordnete Stellen delegie-
ren (5 3 Abs. 1 PVO-UZH).

Aus diesen Bestimmungen ergibt sich, dass in der Regel gegen eine Kündigung durch die
Universität - sofern sie nicht ausnahmsweise vom Universitätsrat ausgeht - der Rekurs an

die Rekurskommission der Zürcher Hochschulen zulässig ist.

Rechtstolg€n einer ungerechtfertigten Kündigung

E&eist sich die Kündigung als missbräuchlich oder sachlich nicht gerechtfertigt, und wird
der Angestellte nicht wiedereingestellt, so steht dem Entlassenen eine Entschädigung zu;

ein Recht auf Wiedereinstellung kennt das kantonalzürcherische Personalrecht nicht Die
Entschädigong bemisst sich nach den Bestimmungen des OR über die missbräuchliche
Kündigung (5 18 Abs. 3 PG). Die Entschädigung bei einer missbräuchlichen Kündigung
werden in Art. 336a OR geregelt. Demnach hat die Partei, die das Arbeitsverhältnis miss-

bräuchlich kündigt, der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten. Die Entschädi-
gung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag
nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entsPricht.

Hält die Rekursinstanz eine Kündigung für nicht gerechtfertigt, stellt sie dies fest und be-
stimmt von Amtes wegen die Entschädigung, die das Gemeinwesen 2u entrichten hat
(5 27a Abs. 1 VRG).
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6. Abfindung

Gemäss 5 26 Abs. 1 Satz 'l PG haben Angestellte ab dem Alter von 35 Jahren Anspruch
auf eine Abfindung, wenn das Ansteilungsverhältnis nach wenigstens fünf Dienstl'ahren auf
Veranlassung der Beschwerdegegnerin sowie ohne Verschu den der angestellten Person
aufgelöst wurde. Angestellten mit Unterstützungspflichten kann bei drohender Notlage ei-
ne Abfindung bereits vor dieser Altersgrenze oder bei weniger als fünf Dienstjahren aus-
bezahlt werden (Satz 2).

Kein Anspruch au{ Ab{indung besteht bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses insbeson-
dere bei Ablauf einer befristeten Anstellung (55 26 Abs. 3 i V.m. 16 lit. b PG).

Ob ein befristetes Arbeitsverhältnis vorliegt, bestimmt sich nach den vorstehend genann-
ten Kriterien, d.h. danach ob 1) überhaupt eine Befristung vorliegt und 2) ob die Befristung
zulässig ist oder ob unerlaubte Kettenarbeitsverhältnisse vorliegen (vgl. zusammenfassend
vorstehend, E.).

Überdies besteht kein Anspruch auf eine Abfindung in folgenden Fällen:

. wegen Kündigung durch die Angestellte oder den Angestellten,

. weqen Ablaufs der Amtsdauer,

. bei Entlassung 9ewählter Angestellter auf eigenes Gesuch,

. bei Beendig!ng des Arbeitsverhältnisses nach dem 65. Altersjahr,

. bei Entlassung altershalber,

. bei Beendigung wegen Altersrücktritts,

. bei Entlassung invaliditätshalber,

. bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses infolge Todes (95 26 Abs. 3 i.V.m. 16 PG).

Die Abfindung beträgt höchstens 15 Monatslöhne (5 26 Abs.4 PG), wobei sie aufgrund
der Umstände des Einzelfalles festgelegt wird. Angemessen berücksichtigt werden insbe-
sondere die persönlichen Verhältnisse und die Arbeitsmarktchancen, die Dienstzeit und
der Kündigungsgrund. Angesteilten, die während der Abfindungsdauer neues Einkommen
ezielen, wird die Abfindung angemessen gekürzt (9 26 Abs- 5 PG).

Für die Höhe der Abfindung legt ! 169 WPG folgende Rahmen fest:
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35 39
40"44
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50 59
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H. Verfahren bei N icht-Verlängerung eines befristeten Arbeitsverhältn is-
ses

110 Das zulässige.we;se befristete Aöeitsverhältnis endet ohne Weiteres von Rechts wegen.
Eine Kündigung ist nicht notwendig. EnGprechend ist weder ein Kündigungsverfahren
noch eine entsprechende Verfügung notwendig.

111 Will geltend gemacht werden, ein befristetes Anstellungsverhältnis se; tatsächlich ein uner-
laubter Kettenarlceitsvertrag und deshalb ein unbefristetes Anstellungsverhältnis, kann der
Erlass einer Feststellungsverfügung verlangt werden mit dem Begehren, es sei fedzustel-
len, dass ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bestehe.se

112 Diese Verfügung (bzw. eine Verfügung, die das Vorliegen eines unbefristeten Arbeitsver-
hältnisses verneint), kann wie eine Kündigungsverfügung angefochten werden.

s Vgl. fü r ein (nicht erfoigreiches) Beispiel: Urteil V8.201 2.0061 2 des VeNä hu nssgerichts Zü rich vom 6. Mä rz

2013, E.2.1.
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lV. (Zusa mmenfassende) Beantwortung der Fragen

113 Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen können die eingangs erwähnten Fragen wie
folgt beantworiet werden:

1. Muss bei Nichtverlängerung der bisherigen Lehrtätigkeit eine Kündigung
ausgesprochen werden?

114 Zur Beantwortung dieser Frage sind folgende Teilfragen zu Beantwortung:

1. Liegt ein Anstellungsverhältnis vor?

2. Fals ja: lst das Anstellungsverhältnis befristet? (Antwort Ja: Anstellung endet ohne
Kündigung; Nein: Kündigung ist notwendig)

3. Falls ja: lst die Befristung zulässig? (Antwort Ja: Anstellung endet ohne Kündigung;
Nein: Es liegt tatsächlich ein unbefristetes Arbeitsverhältnis vor, eine Kündigung ist
notwendig)

1. Lehraultag begründet Anstellungsverhältnis

115 Nach der auch für den Kanton bzw. die Universität Zürich massgeblichen bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung ist das Rechtsverhältnis eines PD/TP mit einem Lehrauftrag zur Uni-
versität ein Anstellungsverhältnis (und damit kein Auftrag). Es unterliegt damit dem kanto-
nalen Personalrecht und insbesondere der Personalverordnung der universität zü.ich
(PVO-UZH),

2. Vorliegen einer Befristung

116 Eine Kündigung ist nur bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis notwendig. Das befristete
Arbeitsverhältnis endet dagegen ohne Kündigun9.

117 ln einem ersten Schritt ist demnach zu klären, ob ein befristetes Arbeitsverhältnis vorliegt.

118 Die Befristung des Aöeitsverhältnisses kann durch eine Zeitangabe vorgenommen wer-
den. Die zeitliche Grenze des Arbeitsverirages kann sich auch aus dem erkennbaren Zweck
der Anstellung ergeben. Das Vorliegen einer Befristung ist nicht leichthin anzunehmen; im
Zweifelsfall ist von einem unbefristeten Arbeiisverhältnis auszugehen.

119 Eine Anstellung (Lehrauftrag) für eine bestimrnte zeitlich eingrenzbare Lehrveranstaltung
dürfte dennoch regelmässig das Kriterium der ob'jektiv bestimmbaren zeitlichen Befristung
erfüllen. Ein anderer Schluss würde sich nur aufdrängen. wenn im Lehrauftrag keine objek-
tive bestimmbare zeitliche Befristung erkennbar wäre.

12o lmmerhin ist zu beachten, dass ein ursprünglich befristetes Anstellungsverhältnis bei still
schweigender Verlängerung zu einem unbe{risteten wird.
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3. Zulässigkeit der Befristung

Liegt ein be{ristetes Anstellungsverhältnis vor, gilt Folgendes: Grundsätzlich lassen das
kantonale Personalrecht im Allgemeinen und die PVO-UZH insbesondere eine semester_
weise Befristung zu.

Die Befristung ist jedoch in zwei Fällen nicht zulässig:

Die aneinandergereihten befristeten Arlceitsverhältnisse haben insgesamt mehr als
neun Ja hre gedauert.
Der Parteiwille geht offensichtlich auf eine fortdauernde Beschäftigung und der Ar-
beitgeber kann ke'ne plausiblen Gründe für eine Befristung vorbringen {Bsp.: Univer-
sität plant eine gewisse Lehrveranstaltung fest in das Curriculum der nächsten Jahre
ein und hat keine triftigen Gründe, wieso nicht derselbe PDITP diese Veranstaltung
Iür die nächsten Jahre übernehmen soll).

ln diesen beiden Fällen ist die Rechtsfolge, dass die gesetzlichen Kündigungsfristen und
der übrige Kündigungsschutz zur Anwendung gelangen, wie wenn es sich um ein unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis handeln würde.

Muss auch im Fall einer Reduktion um 50% eine Kündigung ausgesprochen
werden?

Eine Kündigung ist auch dann erforderlich, wenn der Arbeitgeber eine Verschlechterung
der Anstellungsbedingungen einseitig durchsetzen wiJl. Darunter fallen insbesondere die
Reduzierung des Lohnes sowie den Pensums. Wie für die ordentliche Kündigung ist auch
für die Anderungskündigung ein sachlicher Grund erforderlich, wobei insbesondere be-
triebliche oder marktbedingte Gründe in Frage kommen. Eine Vertragsverschlechterung
für die Gegenseite kann nur auf einen Terrnin durchgesetzt werden, auf welchen auch ge-
kündigt werden könnte.

Muss die Universität bei N icht-We iterbesch äftig u ng eine Abfindung bezah-
len?

Angestellte ab dem Alter von 35 Jahren haben Anspruch auf eine Abfindung, wenn das
Anstellungsverhältnis nach wenigstens fünf Dienstjahren auf Veranlassung der Beschwer-
degegnerin sowie ohne Verschulden der angestellten Person aufgelöst wurde.

Kein Anspruch au{ Ab{indung besteht insbesondere bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses und bei Ablauf einer befristeten Anstellung (S 26 Abs. 3 i.V.m- S 16 lit. b PG).

Ob ein befristetes Arbeitsverhältnis vorliegt, bestimmt sich nach den vorstehend genann-
ten Kriterien, d.h. danach ob 1) überhaupt eine Befristung vorliegt und 2) ob die Befristung
zulässiq ist oder ob unerlaubte Kettenarbeitsverhä tnisse vorliegen.
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Überdies besteht kein Anspruch auf eine Abfindung wegen Kündigung durch die Ange-
stelite oder den Angestellten, wegen Ablaufs der Amtsdauer. bei Entlassung gewäh ter
Angestellter auf eigenes Gesuch, bei Beendigung des Aöeitsverhältnisses nach dem 65.
Altersjahr, bei Entlassung altershalber, bei Altersrücktritt, bei Entlassung invaliditätshalber
sowie bei Au{lösung des Arbeitsve.hältnisses infolge Todes.

Kann €ine Nicht-Weiterbeschäftigung angefochten werden?

Angefochten werden kann eine Kündigung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses (oder
die voieitige Kündigung eines befristeten Arbeitsverhältnisses).

Das zulässigerweise befristete Arbeitsverhältnis endet ohne Weiteres von Rechts wegen.

Will geltend gemacht werden, ein befrisietes Arbeitsverhältnis sei tatsäch ich ein unerlaub-
ter Kettenarbeitsvertrag und deshalb ein unbefristetes Kettenarbeitsverhältnis, kann der
Erlass einer Feststellungsverlügung verlangt werden mit dem Begehren, es sei festzustel-
len, dass ein unbe{ristetes Arbeitsverhältnis bestehe.

Diese Verfügung (bzw. eine Verfügung, die das Vorliegen eines unbefristeten Arbeitsver-
hältnisses verneint; negative Feststellungsverfügung), kann wie eine Kündigungsverfügung
angefochten werden.

Wenn ja, welche Form muss die Mitteilung der Universität haben?

Die Kündigung wird durch die Anstellungsbehörde schriftlich mitgeteilt. lnnerhalb von 30
Tagen kann die oder der Angestellte eine Begründung verlangen, andernfalls wird das
Recht auf Anfechtung verwirkt. ln der Kündigung ist auf den Begründungsanspruch und
die Verwirkungsfolge hinzuweisen.

Die Nicht-Verlängerung eines zulässigerweise befristeten Arbeitsverhältnisses kann dage-
gen formlos erfolgen. Es bedarf dazu überhaupt keiner Ny'itteilung, da das befristete Ar
beitsverhältris vor Rechts weqen endet.

W;rd die Zulässiqkeii der Befristung bestritten (d-h. geltend gemacht, es liege eigentlich
ein !rnbefristetes Arbeitsverhältnis vor, dass - wenn überhaupt, gekündigt werden müsste),
kann der Erlass einer diesbezüglichen anfechtbaren Festste lungsverfügung verlangt wer-
den (vgl. Frage 4).

Bei welcher lnstanz könnte eine Nicht-Weiterbeschäftigung bzw. Kürzung
des Umfangs des Lehrauftrags angefochten werden?

Liegt eine Kündigung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses vor, gilt:

. Anordnungen des Universitätsrats können unmittelbar mit Beschwerde beim Verwal-
trngsgericht argefochter werden.
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. Anordnungen der übrigen Organe der Universität können mit Rekurs bei der Rekurs-
kommission der Zürcher Hochschulen angefochten werden.

Liegt ein befristetes Aöeitsverhältnis vor und wird die Unzulässigkeit der Befristung gel-
tend gemacht, muss zunächst eine anfechtbare Feststellungsverfügung verlangt werden
(vgl. F€ge 4).

Muss die Universität bei einer Kündigung Alternativen zu den bisherigen
Lehraufträ9en anbieten?

Bei Kündigungen, die mit der Aufhebung der Stelle aus organisatorischen oder wirtschaft-
lichen Gründen begründet werden, muss die Universität versuchen, eihe Ersatzstelle anzu-
bieten. lm Streitfall obliegt der Beweis, dass keine altemative Stelle angeboten wurde bzw.
nicht existiert, dem Staat bzw. der Universität. Bei Kündigungen infolge von Restrukturie-
rungen sind zudem spezielle Verfahrensvorschriften einzuhalten und die Arbeitnehmer, de-
ren Anstellungsverhältnis gekündigt werden muss, haben unter Umständen Anspruch da-
rauf, bei der Besetzung anderer Stellen, für welche sie qualifiziert sind, bevorzugt berück-
sichtigt zu werden.

Diese fflicht obliegt der Universität nur bei einer Kündigung, nicht b6im Auslaufen eines
befristeten Aöeitsverhältnisses. Dieses endet, wie bereits erwähnt, ohne Weiteres von
Rechts wegen.

Tomas Poledna SamuelSchweizer

7.

138

139

I [, l- "^._

30t30


