
Le 1er juillet 1996 entrait en vigueur la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes 
du 24 mars 1995 (Loi sur l’égalité, LEg). Vingt ans plus tard, il s’agit de retracer ses fon-
dements et d’examiner la jurisprudence qui lui a été consacrée. Alors qu’un avant-projet 
de modification de la loi sur l’égalité obligeant les entreprises à analyser leur pratique 
salariale est en cours de consultation, il convient aussi de s’interroger sur l’efficacité de 
cette loi, notamment dans le domaine de la discrimination salariale.
Pour tenter de répondre aux principales questions concernant l’application de la LEg, 
un colloque a été organisé le 11 février 2016 à l’Université de Neuchâtel conjointement 
par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) et le Centre d’étude des relations de 
travail (CERT). Le présent ouvrage comprend les actes du colloque rédigés par des 
contributrices et contributeurs actifs dans la recherche, l’enseignement, la pratique et 
la promotion de l’égalité au travail. Il est préfacé par Monsieur le Conseiller fédéral Alain 
Berset, chef du Département fédéral de l’intérieur.

Am 1. Juli 1996 trat das Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von 
Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG) in Kraft. Zwanzig Jahre später sollen die 
ursprüngliche Idee dargelegt und die bisher ergangene Rechtsprechung reflektiert wer-
den. Des Weiteren soll die Wirksamkeit dieses Gesetzes, insbesondere im Bereich der 
Lohndiskriminierung, hinterfragt werden, dies umso mehr, als aktuell ein Vorentwurf zur 
Änderung des Gleichstellungsgesetzes in der Vernehmlassung ist. Demgemäss sollen 
Unternehmen verpflichtet werden, ihre Lohnpraxis zu analysieren.
Um auf die wesentlichen Fragen zur Anwendung des GlG Antworten zu finden, haben 
das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG), die Chambre 
neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) und das Centre d’étude des rela-
tions de travail (CERT) gemeinsam am 11. Februar 2016 an der Universität Neuenburg 
eine Tagung veranstaltet. Die vorliegende Publikation enthält die Beiträge der in der For-
schung, Lehre, Praxis und der Förderung der Gleichstellung in der Arbeitswelt tätigen 
Referentinnen und Referenten. Eingeleitet werden die Beiträge durch das Vorwort von 
Herrn Bundesrat Alain Berset, Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern.
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I. Einführung 

Ich möchte zunächst einige kantonale Urteile aus dem Kanton Tessin vorstellen, die kaum 

bekannte Themen von allgemeinem Interesse behandeln und danach auf einige 

Schwierigkeiten – technischer und faktischer Art – eingehen, die in der Praxis immer 

wieder auftreten und bei der Vorbereitung von Klagen zu berücksichtigen sind.1 

                                                           

1  Eine Zusammenfassung der meisten der behandelten Fälle findet sich auf www.sentenzeparita.ch 

(zuletzt besucht am 13.11.15), mit Links zu den Urteilen, falls publiziert. 
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II. Spezialthemen 

A. Dienstalter: Elternurlaub zählt nicht – Gleichbehandlung 

versus Andersbehandlung 

In einem Urteil aus dem Jahr 20002 ging es darum, ob unbezahlter Elternurlaub bei der 

Berechnung des Dienstalters zu berücksichtigen sei. Gemäss dem damals geltenden 

kantonalen Personalgesetz unterbrachen unbezahlte Urlaube von über 30 Tagen den Lauf 

des Dienstalters. Nebst Argumenten bezüglich der Entstehungsgeschichte der fraglichen 

kantonalen Norm machte die Klägerin geltend, die Nichtberücksichtigung des 

Elternurlaubes bei der Berechnung des Dienstalters sei diskriminierend, weil davon vor 

allem die Frauen betroffen seien: Diese brauchen nämlich länger, bis sie die höchste 

Lohnklasse erreichen und die Dienstaltersgeschenke erhalten. Die Klage scheiterte bereits 

an der Anerkennung der Ungleichbehandlung: Sämtliche unbezahlten Urlaube bei der 

Berechnung des Dienstalters blieben unberücksichtigt und der Elternurlaub stehe ja auch 

den Vätern offen, auch wenn diese zugegebenermassen kaum davon Gebrauch machten. 

Interessant ist der Fall deshalb, weil die Klägerin geltend machte, die Regelung habe für 

Frauen andere Folgen als für Männer, das heisst, einen Anspruch auf Andersbehandlung 

(indirekte Diskriminierung)3. Dass dies zulässig sei, wurde auch nicht bestritten. Gleich 

danach wurde aber rein formal auf Gleichbehandlung anerkannt (ausschlaggebend sei die 

Urlaubsdauer und nicht deren Grund), statt allenfalls einen Rechtfertigungsgrund 

anzuführen. 

B. Recht auf Teilzeitstelle – Prozess verloren aber doch zum 

Ziel gelangt 

Es kommt öfters vor, dass eine Klage zwar abgewiesen wird, die Klägerin wenn auch mit 

etwas Verspätung aber trotzdem zum Ziel gelangt: Nach Ausschöpfung des Elternurlaubs, 

während dem sie Teilzeit gearbeitet hatte, stellte eine Primarschullehrerin Antrag auf 

Reduktion des Einstellungsgrades auf 50%, das heisst, die Klasse gemeinsam mit einer 

anderen Lehrerin als sogenannte „doppia docenza4“ führen zu können. Das kantonale 

Verwaltungsgericht5 befand, der Entscheid einer Gemeinde, nur VollzeitlehrerInnen 

einzustellen, könne effektiv diskriminierend sein. Teilzeit ist eine typisch weibliche 

                                                           

2  Urteil des Bundesgerichts 1A.132/2000-1P.210/2000 vom 20. November 2000. 
3  Siehe dazu u.a. K GLG- ELISABETH FREIVOGEL, Rz 5 ff. zu Art. 3 GlG. 
4  Zwei LehrerInnen mit einem Beschäftigungsgrad von je 50% führen gemeinsam eine Klasse. 
5  Kantonales Verwaltungsgerichts Tessin, Entscheid 52.2002.350 vom 23. September 2003. 
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Beschäftigungsform, was statistisch nachgewiesen ist. Damit trifft die Verweigerung von 

Teilzeitanstellungen vor allem Frauen (indirekte Benachteiligung). Im konkreten Fall 

befand das Gericht dann allerdings, die Gemeinde habe belegt, dass die Verweigerung der 

Teilzeitarbeit objektiv aus didaktischen und administrativen Gründen (die Gemeinde führe 

bereits mehrere Klassen in Zweierbesetzung) gerechtfertigt und somit nicht 

diskriminierend sei. Der im darauffolgenden Schuljahr neu zuständige Gemeinderat fand 

dann eine Lösung und die Lehrerin kam zu ihrer Teilzeitanstellung. 

C. Doppelverdienerinnen – Wie der politische Diskurs 

Gleichstellung fördern oder hindern kann 

Gewisse Themen sind unter Umständen Dauerbrenner, zum Beispiel die sogenannten 

DoppelverdienerInnen. Damit sind natürlich vor allem Frauen gemeint und es geht um 

Lohnarbeit (vor allem im öffentlichen Dienst) und nicht etwa um andere Zweiteinkommen 

wie Kapitalerträge und ähnliches. Aktuell wird das Thema jeweils vor allem, wenn die 

Arbeitslosigkeit steigt. Dann sollen die Frauen wieder an den Herd, statt den Männern (na 

ja, auch den unverheirateten Frauen) Arbeitsplätze wegzunehmen. 

Am 13. November 1997 schlossen der VPOD und der Kanton vor der kantonalen 

Schlichtungsstelle einen Vergleich6, wonach das sozio-ökonomische Kriterium des 

Beschäftigungsgrades nicht gegen Art. 4 Abs. 1 und 2 BV7 und 3 GlG8 verstösst, wenn es 

einzig beigezogen wird, wo andere objektive Kriterien für die Wahl von Kandidierenden 

wie Ausbildung, Dienstalter und Erfahrung fehlen. In jedem Fall sind die Ehegatten 

anzuhören und andere familiäre Umstände zu berücksichtigen. Diese Lösung wurde in der 

Lehre nicht zu Unrecht kritisiert: „Unseres Erachtens sind jedoch sozio-ökonomische 

Kriterien ganz abzulehnen, da sie sich in der Praxis noch immer klar zuungunsten der 

Frauen auswirken.“ 9 

15 Jahre später führte der Regierungsrat in den kantonalen Stellenausschreibungen 

folgende Klausel ein: Bei gleicher Qualifikation der Kandidatinnen und Kandidaten wird 

die Auswahl so getroffen, dass keine Doppelverdienste entstehen, das heisst, keine 

Beschäftigung von Ehepaaren oder registrierten Partnern zu mehr als insgesamt 150%. Am 

2. März 2012 entschied das kantonale Verwaltungsgericht10, eine solche Klausel entbehre 

jeglicher gesetzlicher Grundlage. Es brauchte sich somit inhaltlich nicht mit der Frage zu 

                                                           

6  Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi, Verhandlung vom 13. November 1997, 10/97 
7  Schweizerische Bundesverfassung (BV), SR 101 jetzt Art. 8 Abs. 3 BV. 
8  Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz, GlG), SR 151.1. 
9  ARIOLI/FURRER ISELI, S. 59. 
10  Verwaltungsgericht Tessin, Entscheid 52.2010.337 vom 2. März 2012. 
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befassen. Im Moment ist die Sache wieder vom Tapet - heute sollen Schweizer Frauen 

oder zumindest die Ansässigen ja mehr arbeiten, als Massnahme zur Reduzierung der 

Einwanderung. Hauptsache, Frauen-Erwerbsarbeit kann auch politisch instrumentalisiert 

werden.11 

II. Ein steiler Weg 

A. Nutzen und Unnutzen von Gutachten – Gutachter 

studieren keine Prozessakten 

Die Rechtsprechung hat zur Genüge geklärt, dass das Gericht mit Bezug auf die 

Beurteilung einer Lohndiskriminierung auf Spezialwissen zurückzugreifen hat12, das 

heisst, im Zweifel ist ein gerichtliches Gutachten anzuordnen. 

Danach fangen die Probleme aber gleich an: Ist ein analytisches Lohngutachten oder ein 

statistisches Gutachten zielführend13? Welche GutachterIn versteht sich nicht nur auf 

Arbeitsanalyse, sondern auch auf Gleichstellung? Und im Tessin besonders aktuell: Gibt 

es eineN geeigneteN GutachterIn, der/die die italienische Sprache beherrscht? 

Ein für mich ungelöstes Problem besteht darin, dass GutachterInnen offenbar weder die 

Prozessakten studieren noch dem Gericht beim Sammeln der Fakten und beim Stellen der 

Gutachterfragen zur Seite stehen. Angesichts der Offizialmaxime (Art. 247 in Verbindung 

mit Art. 243 Abs. 2 lit. a ZPO14) und der Funktion des Gutachters als Gehilfen des Richters 

dürfte man eigentlich eine engere Zusammenarbeit erwarten. 

Das führt dann unter Umständen dazu, dass zwar ein Gutachten erstellt wird, das aber 

unnütz ist. In einem Fall vor dem Gericht in Lugano, bei dem es um eine 

Lohndiskrimierung zwischen einer Biologin und einem Biologen ging, wurde zwar ein 

Gutachten angeordnet und – nach wiederholten Mahnungen – durchgeführt. Offenbar hatte 

das Gericht aber keineN geeigeneteN GutachterIn gefunden, der/die italienisch sprach und 

eine analytische Arbeitsbewertung hätte durchführen können, so dass schliesslich eine 

                                                           

11  Für weitergehende Informationen, rechtliche wie geschichtliche, zum Thema „Doppelverdienerinnen“ 

siehe auch die unter sentenzeparita.ch im Zusammenhang mit dem Urteil des Verwaltunsgerichts 

aufgeschaltete Beschwerde des VPOD. 
12  Dazu, unter anderen, K GLG- STEIGER-SACKMANN, Rz. 64 zu Art. 6 GlG. 
13  Siehe unter anderen den Leitfaden des Eidgenössischen Gleichstellungsbüros für Gerichtsgutachten in 

Sachen Lohndiskriminierung; zu den verschiedenen Instrumenten: CLEg-SCHMID, zu Art. 3 GlG, 

S. 92 ff.; K GLG-FREIVOGEL, Rz. 119 ff. zu Art. 3 GlG und die dort zitierte Grundlagenliteratur. 
14  Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (ZPO), SR 272. 
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statistische Lohnanalyse in Auftrag gegeben wurde15. Dabei beschränkte sich die 

Gutachterstelle darauf, die Parteien (!) bezüglich der Grunddaten zu befragen (Ausbildung, 

Erfahrung, berufliche Stellung, Anforderungsniveau). Die Antworten gingen natürlich 

auseinander. Die ganze Diskussion unter den Parteien, die Partei- und Zeugenbefragungen, 

bei denen es eben gerade darum ging, ob die behaupteten Unterschiede überhaupt 

bestanden und falls ja, ob und in welchem Rahmen sie eine Lohndifferenz rechtfertigten, 

blieben gutachterlich unbeachtet. Das Gutachten wurde denn auch im Urteil nicht einmal 

erwähnt.16 

Hier wäre eine bessere Zusammenarbeit zwischen Gutachterstelle und Gericht wünschbar, 

was aufgrund von Art. 185 und 186 ZPO und im Sinne einer Klärung des Mandates 

zumindest begrenzt möglich sein sollte. 

In einem anderen Fall17 hatte die Gewerkschaft aufgrund von ihr gesammelter Daten eine 

vertiefte Regressionsanalyse18 erstellen lassen, die unter anderem auch die Tätigkeiten 

mitberücksichtigte. Die Arbeitgeberin führte daraufhin eine Analyse mit dem Selbsttest 

Tool Logib19 durch. Im Gerichtsverfahren einigten sich die Parteien, ein Gutachten gemäss 

Analysemodell zur Überprüfung der Lohngleichheit zwischen Frau und Mann im 

Beschaffungswesen des Bundes (Regressionsanalyse) durchzuführen, auf den Zeitraum 

der Analyse und darauf, dass der Grossverteiler die Basisdaten und sämtliche für das 

Gutachten erforderlichen Daten, insbesondere die SAP HR Daten, mit Funktionsbeschrieb, 

Bewertungskriterien und deren Wertung, vorzulegen hatte. Die Anleitung zum genannten 

Modell enthielt zumindest zum Zeitpunkt der Vereinbarung noch Hinweise auf eine 

Vertiefung der (Standard-)Analyse.20 

Die Arbeitgeberin sprach danach aber immer von Logib und das Gericht gab den Anträgen 

der Gegenpartei auf Abweisung sämtlicher Gutachterfragen, die auf eine Vertiefung der 

Analyse aufgrund der spezifischen Daten und Situation der konkreten Arbeitgeberin 

zielten, statt. Selbst der Antrag auf stichprobenmässige Prüfung der Wahrheit der von der 

                                                           

15  Dies ist auch in Einzelfällen möglich, wobei dann mit Referenzmärkten gearbeitet wird, siehe BGE 

130 III 153. 
16  Bezirksgerichts Lugano, Urteil AC.2008.10 vom 5. November 2012. 
17  Bezirksgericht Bellinzona, Urteil DI.2010.323 vom 10. Juli 2015. 
18  Statistisches Lohngutachten. 
19  www.ebg.admin.ch (zuletzt besucht am 13.11.15)-> Dienstleistungen -> Selbsttest Tool: Logib. 
20  Standard-Analysemodell zur Überprüfung der Lohngleichheit zwischen Frau und Mann im 

Beschaffungswesen des Bundes (Methodenbeschrieb), Anleitung zur Durchführung der 

standardisierten Überprüfung, Bern Juni 2015, S. 2 unten, publiziert auf www.ebg.admin.ch (zuletzt 

besucht am 13.11.15)-> Themen -> Staatliche Kontrollen im Beschaffungswesen. 
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Arbeitgeberin gelieferten Daten durch die Gutachtenden21 wurde schliesslich abgelehnt. 

Die Gutachterstelle selber wies zwar darauf hin, dass es sich bei Logib um eine 

Standardanalyse handelt. Sie unterliess es aber, auszuführen, dass das gewählte System 

die Berücksichtigung weiterer firmenspezifischer Daten erlauben würde (deren 

Herausgabe hatten die Parteien an sich vereinbart) und sich die Toleranzschwelle von 5% 

bei guter Datenlage22 nicht rechtfertigt. Weiter stellte die Gutachterstelle auf die Kriterien 

ab, wie sie von der Arbeitgeberin zugeordnet worden waren, ohne selber die Gewichtung 

vorzunehmen. Damit blieb eine weitere Fehlerquelle ungeprüft. 

Die Konsequenz war, dass das Gericht der durch die Klägerin durchgeführten 

Regressionsanalyse die Glaubhaftmachung der Diskriminierung absprach 

beziehungsweise feststellte, der Beklagten sei es gelungen, die Glaubhaftmachung zu 

erschüttern. Ausserdem war das Gerichtsgutachten nicht geeignet, eine 

Lohndiskriminierung festzustellen, da die Differenzen unter der bei einer Standardanalyse 

geltenden Toleranzschwelle lagen. 

B. Nutzen und Grenzen der Feststellungsklage gemäss 

Art. 7 GlG 

Nützlich ist die Feststellungsklage nicht nur als reine Feststellungsklage wie zum Beispiel 

im Falle der erwähnten „DoppelverdienerInnen“-Klausel in den kantonalen 

Stellenausschreibungen.23 

Auch in Verbindung mit Leistungsklagen ist sie unter Umständen zu empfehlen, weil die 

Legitimation einer Einzelklägerin im Verlaufe eines Verfahrens dahinfallen kann. Es 

kommt vor, dass die Arbeitgeberin zwar die Klage bestreitet, im Verlaufe des Verfahrens 

aber dem klägerischen Begehren trotzdem entspricht (womit die Leistungsklage 

gegenstandslos wird) oder auch weil die Klägerin den Fall aus persönlichen Gründen nicht 

an eine obere Instanz weiterziehen will. Handelt es sich um eine grundsätzliche Frage, die 

sich so wieder stellen kann, wirkt sich also der Ausgang des Verfahrens voraussichtlich 

auf eine grössere Zahl von Arbeitsverhältnissen aus, kann der Fall als Feststellungsklage 

weiterverfolgt werden, auch wenn die Legitimation der EinzelklägerInnen bezüglich der 

Leistungsklage im Verlauf des Instanzenzuges dahinfallen sollte.24 

                                                           

21  Insbesondere auf Uebereinstimmung der gelieferten Daten mit den tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten 

und Aufgaben. 
22  Siehe SCHÄR MOSER/BAILLOD, S. 67, FN 34 sowie oben FN 20. 
23  Siehe oben FN 10. 
24  Siehe zum Beispiel den Fall FN 2 und anderseits Urteil des Bundesgerichts 1A.193/2000-1P.345/2000, 

bei dem die Gewerkschaft nicht selbständig auf Feststellung der Diskriminierung geklagt hatte, mit der 
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Andererseits ist die reine Feststellungsklage nicht geeignet, die Verjährung für 

Lohnnachforderungen zu unterbrechen25 und es wird schwieriger, einen Zeitraum zu 

fixieren, der zu beurteilen ist: Soll sich der Ausgang des Verfahrens auf eine grössere Zahl 

von Arbeitsverhältnissen auswirken, muss das Urteil in einem Zeitpunkt ergehen, zu dem 

die Ansprüche, die unter Berufung auf das Urteil geltend gemacht werden können, noch 

nicht verjährt sind. Ein Problem, das sich im bereits erwähnten Verfahren zwischen einer 

Gewerkschaft und einem Grossverteiler stellte: Die Gewerkschaft hatte aufgrund eines 

Parteigutachtens über die Löhne im März 2007 auf Feststellung einer 

Lohndiskriminierung zulasten der Frauen von 13% geklagt, welche der Grossverteiler im 

Verlauf des über 6 Jahre dauernden Verfahrens bedeutend reduzierte, was dann unter 

anderem auch dazu führte, dass die Klage schliesslich abgewiesen wurde26. Bis genügend 

Daten gesammelt und analysiert worden waren und das Schlichtungsverfahren eingeleitet 

werden konnte, lagen die Daten bereits zwei Jahre zurück. Das Gerichtsverfahren konnte 

im Herbst 2010 eingeleitet werden. Bis es dann endlich zum erstinstanzlichen Urteil kam, 

war Juli 2015, gutachterlich analysiert waren die Löhne 2009-2014. Das heisst einerseits, 

dass bis ein Urteil rechtskräftig ist angesichts des noch durchlaufbaren Rechtsmittelzuges 

die Forderungen aus einem Grossteil der analysierten Jahre längst verjährt sind27 und 

andererseits dass der Arbeitgeber bereits im Verlauf des Verfahrens die Lohndifferenz 

unter Umständen reduziert. Unter anderem weil es nicht mehr um die Lohndifferenz im 

Jahr 2007 gehen konnte, verlor die Gewerkschaft im besprochenen Fall das Verfahren trotz 

seriösester Vorbereitung und gut belegten Argumenten. 

C. Am besten Nichteintreten – Frauendiskriminierung? 

Unvorstellbar! 

Sich mit Fragen der Gleichberechtigung zu befassen ist aufwändig, und man setzt sich 

dabei schnell einmal der Kritik von Verwaltung und Politik aus, die den Verdacht, Frauen 

zu diskriminieren – und die damit verbundenen Kosten für Lohnnachzahlungen -, weit von 

sich weisen. Deshalb ist es auch für Gerichte bequemer und zeitsparender, sich auf 

Unzuständigkeit oder sonstige Verfahrensfehler zu berufen. 

                                                           

Folge, dass der Fall nicht weiter verfolgt werden konnte. Die Lebensumstände der Klägerin hatten sich 

inzwischen geändert und sie hielt die Klage nicht aufrecht. 
25  BGE 138 II 1 vom 18. Oktober 2011. 
26  Siehe FN 17. 
27  Die Verjährungsfrist für Lohnnachzahlungen beträgt 5 Jahre, siehe Art. 128 Ziffer 1 OR (Bundesgesetz 

betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Obligationenrecht) vom 30. März 

1911, SR 220) und BGE 131 I 105 vom 16. Februar 2005. 
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So musste denn trotz Art. 98a Abs. 1 OG28 vom 16. Dezember 1943 (jetzt Art. 96 Abs. 2 

BGG)29 ein Umweg übers Bundesgericht gemacht werden, um das kantonale 

Verwaltungsgericht, das nicht in die Kompetenz des kantonalen Gesetzgebers eingreifen 

wollte, anzuhalten, Gleichstellungssachen im öffentlichen Dienst auch in Bereichen, die 

im kantonalen Zuständigkeitskatalog nicht enthalten waren, zu behandeln. Die 

Bundesgerichtsbeschwerde gegen den kantonalen Unzuständigkeitsentscheid30 wurde 

selbstverständlich gutgeheissen, aber es ging über ein Jahr, bis schon nur diese Frage 

geklärt war.31 Unterdessen hat sich auch der kantonale Gesetzgeber bequemt, die 

Angelegenheit gesetzlich zu regeln. 

Dass es auch anders gehen kann, zeigt ein Fall vor Bezirksgericht Lugano32, bei dem davon 

abgesehen wurde, Gerichtskosten aufzuerlegen, obschon im Verlaufe des Verfahrens das 

Argument der Diskriminierung gemäss GlG beiseite gelassen worden war. 

Auf Verfahrensfragen ist auch deshalb besonders zu achten, weil sie gerne von Beklagten 

angerufen werden, um sich nicht mit dem Vorwurf der Geschlechterdiskriminierung 

auseinandersetzen zu müssen. So bemühte ein Grossverteiler33 das kantonale Obergericht 

weil ihm keine Gelegenheit zur Stellungnahme gemäss Art. 7 Abs. 1 zweiter Satz GlG 

gegeben worden sei. Dieses Vorbringen war allerdings müssig, da die Beklagte gar keine 

Bereitschaft gezeigt hatte, sich mit der von der Organisation vorgebrachten Problematik 

zu befassen.34 

Eine Tessiner Journalistin brauchte geschlagene 10 Jahre, bis ein definitives Urteil 

vorlag35, weil es einen Umweg über das Bundesgericht brauchte, damit eine 

Diskriminierung im Verlaufe der Karriere überhaupt geprüft und nicht bloss auf die 

aktuellen Funktionen abgestellt wurde. Wenigsten ist bei Leistungsklagen der Verzugszins 

von 5% geschuldet – eigentlich bei den heutigen Marktzinsen eine gute Investition! 

Ein weiteres Problem ist, dass schnell einmal auf Daten abgestellt wird, die eine 

Gleichbehandlung belegen, ohne abzuklären, ob es sich dabei nicht eher um Ausreisser 

                                                           

28  Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege 

(Bundesrechtspflegegesetz, OG), SR 173.110 (aufgehoben per 31. Dezember 2005). 
29  Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG), SR 173.110. 
30  Verwaltungsgerichts Tessin, Entscheid 52.1999.00268 vom 28. April 2000. 
31  Urteil des Bundesgerichts 1A.193/2000-1P.345/2000 vom 1. Dezember 2000. 
32  Bezirksgericht Lugano, Entscheid DI.2006.766 vom 5. Februar 2007. 
33  Siehe oben und FN 17. 
34  Obergericht Tessin, Entscheid 12.2011.163 vom 1. Juni 2012. 
35  Urteil des Bundesgerichts 4C.138/2005 vom 25. Oktober 2005 und Verwaltungsgericht Tessin, Urteil 

12.2006.8 vom 13. Dezember 2007. 
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handelt (Bestätigungsfehler)36. Dabei sitzt die Klägerin, die keinen allgemeinen Zugang 

zu den Personaldaten hat, trotz Gleichstellungsgesetz am kürzeren Hebel. 

D. Lohndiskriminierung ? Nein, wir haben sie ja jetzt 

korrigiert ! 

Jemanden zu verklagen mit der Begründung Frauen zu diskriminieren, kann die Klägerin 

und deren Anwältin schnell mal auch dem Vorwurf der Beleidigung aussetzen. Im Fall 

einer Buchhalterin, der der Bonus als Juniorpartnerin während des Mutterschaftsurlaubes 

gekürzt worden war, obwohl er von ihrer Eigenschaft als Mitaktionärin und nicht von ihrer 

Leistung abhängig war, zogen wir es daher vor, uns auf die Anrufung rein 

vertragsrechtlicher Normen zu beschränken, damit der Arbeitgeber überhaupt anständig 

mit uns sprach und sich nicht persönlich beleidigt fühlte37. 

Besonders witzig diesbezüglich ist auch das Tessiner Kindergärtnerinnenurteil, in dem zu 

lesen steht, Art. 8 Abs. 3 BV (und 3 GlG) sei nicht verletzt, da beim Vergleich mit den 

PrimarlehrerInnen zunächst die Lohnanpassungen zu berücksichtigen seien, die das 

Gericht ja eben gerade angeordnet habe. Das Gericht zog es vor, die Unterbezahlung der 

Kindergärtnerinnen mit Mensabetrieb über die Anerkennung einer Ungleichbehandlung 

zu ihren Kolleginnen ohne Mensabetrieb zu korrigieren (diese mussten 6 ¾ 

Wochenstunden weniger arbeiten), also unter Berufung auf den allgemeinen 

Gleichheitsartikel (Art. 8 Abs. 1 BV). Speziell daran ist, dass gleichzeitig die Grundsätze 

des Gleichstellungsgesetzes angewandt wurden, das heisst Lohnnachzahlung 5 Jahre 

zurück und unentgeltliches Verfahren.38 10 Jahre später hat sich dann eine jüngere 

Richterin desselben Gerichts über das Urteil gewundert und gemeint, in 

Diskriminierungsfällen gemäss Art. 8 Abs. 1 BV bestehe ja gar kein Anspruch auf 

Lohnnachzahlung, das erwähnte Urteil lasse da eine Begründung vermissen39. 

Der Ehrenrettung halber ist zu vermerken, dass der Tessiner Regierungsrat aufgrund des 

genannten Urteils die Gemeinden anwies, allen Kindergärtnerinnen den Lohn für die 

vergangenen 5 Jahre nachzuzahlen, also nicht nur den Klägerinnen oder denjenigen, die 

den Anspruch ausdrücklich geltend machten. Es ging dabei um mehrere Millionen. 

                                                           

36  Was meines Erachtens auch im Fall einer Erzieherin, Urteil des Bundesgerichts 2A.120/2003 vom 10. 

Juli 2003 und Verwaltungsgericht Tessin, Entscheid 53.2002.28 vom 18. Februar 2002 der Fall war. 
37  Siehe dazu auch oben, FN 32. 
38  Verwaltungsgericht Tessin, Urteil 53.2000.14 vom 6. Juli 2004, bestätigt durch Urteil des 

Bundesgerichts 2P.216/2004 vom 5. Oktober 2004, bei dem es allerdings einzig um die 

Gemeindeautonomie ging. 
39  Verwaltungsgericht Tessin, Urteil 52.2012.95 vom 27. Mai 2014, Erwägung 3.5. 
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Die Stellvertreterinnen mussten allerdings dann ihrerseits ein weiteres Verfahren einleiten, 

um zur Nachzahlung des diskriminierungsfreien Lohnes für die Arbeit während der 

Essenszeit zu gelangen: Das Reglement über die Stellvertretung von Lehrern war zwar im 

Anschluss an das erwähnte Urteil ebenfalls angepasst worden. Zuvor verdienten aber 

stellvertretende Kindergärtnerinnen in Kindergärten mit Mensabetrieb ausser der 

Gratismahlzeit nicht mehr als stellvertretende Kindergärtnerinnen in solchen ohne Mensa, 

was einer Lohndifferenz von 18.2% (sic!) entsprach. Mit Urteil vom 3. März 2006 mussten 

12 Gemeinden noch speziell zu entsprechenden Lohnnachzahlungen verpflichtet 

werden.40 Einige Gemeindeverantwortliche nervte das derart, dass für das Inkasso der 

(minimen!) Parteientschädigung fast ein Betreibungsverfahren hätte eingeleitet werden 

müssen. 

Gegenwärtig läuft ein Verfahren zum gleichen Thema – der Entlöhnung der Arbeitszeit 

während der Schulmensa – auch für die Spezialschul-Lehrerinnen. 
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