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Erster Teil

Ein «Knigge» für die Stadtverwaltung?

«Über den Umgang mit Menschen» betitelte der Schriftsteller Freiherr 
Adolph von Knigge (1752–1796) sein bekanntestes Werk, mit dem er 
seinen Zeitgenossen Regeln für den richtigen Umgang miteinander auf 
den Weg gab. Als «Knigge» bezeichnet man bis heute eine Sammlung 
von Regeln in einem bestimmten Bereich, in dem es um das angemes-
sene Verhalten gegenüber den Mitmenschen geht.

Die Kundinnen und Kunden der öffentlichen Verwaltung hegen eben-
falls gewisse Vorstellungen und Erwartungen darüber, wie deren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihnen «umgehen» sollten. Fälle, in 
denen diese Erwartungen nicht erfüllt werden, gehören zum Stoff, mit 
dem sich die parlamentarischen Ombudsleute täglich auseinanderset-
zen. Aufgabe der städtischen Ombudsperson ist es nach Reglement, 
im Einzelfall zu prüfen, ob die Verwaltung rechtmässig, angemessen 
und zweckmässig gehandelt hat. In der Praxis stellen sich Fragen, wel-
che die Angemessenheit des Verwaltungshandelns betreffen, erfah-
rungsgemäss häufiger als solche, bei denen eine rein rechtliche Über-
prüfung im Mittelpunkt steht.

Zu den tragenden Elementen einer guten Verwaltungspraxis gehört, 
dass die Verwaltung nicht nur gesetzeskonform, sondern auch

•	 offen,	fair,	vernünftig,	sorgfältig	und	folgerichtig	handelt,
•	 die	beteiligten	Interessen	einbezieht	und	ausgleicht,
•	 unnötige	Verzögerungen	vermeidet,
•	 höflich	 und	 hilfsbereit	 ist	 sowie	 individuelle	 Umstände,	 Bedürf- 
 nisse und Prioritäten angemessen berücksichtigt,
•	 Fehler	anerkennt	und	sich	entschuldigt,	wo	dies	angebracht	ist	und 
•	 auf	eine	ständige	Verbesserung	ihrer	Leistungen	abzielt.

Die Verpflichtung der Verwaltung, die Gesetze richtig anzuwenden, und 
eine gute Verwaltungspraxis sind demnach «zwei Kreise, die sich über-
schneiden, aber nicht decken», wie Günter Hirsch, früherer Präsident 
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des Bundesgerichtshofes und heute Versicherungs-Ombudsmann 
Deutschlands, in einem Vortrag zur Rolle des Bürgerbeauftragten 
festhielt (vgl. Nachrichtenbrief des europäischen Bürgerbeauftragten 
Nr. 12, S. 82ff):  «Die Befugnis des Ombudsmannes, die Einhaltung 
über die Rechtmässigkeit des Handelns hinausgehender, ‚weicher’ 
Verhaltensgebote durch die Verwaltung zu überprüfen und zum Anlass 
von Massnahmen zu nehmen, komplettiert somit den öffentlich-recht-
lichen Rechtsschutz. Die Einwirkung auf die Verwaltung, über die Ein-
haltung der Gesetze hinaus bürgerfreundlich zu agieren, ist die eigent-
liche Königsdisziplin des Ombudsmannes. Denn hier leistet er im 
Interesse des Bürgers etwas, was die Justiz nicht leisten kann.»

Meine Anregung im Tätigkeitsbericht 2005, wonach in der Stadtverwal-
tung von Bern ebenfalls eine Art Kodex für gute Verwaltungspraxis ge-
schaffen werden sollte, ist auf ein positives Echo gestossen. In seinem 
Bericht vom 5. März 2008 zum Postulat Weber/Schnyder vom 29. Juni 
2006 hat sich der Gemeinderat bereit erklärt, ein verbindliches Leitbild 
für eine kundinnen- und kundenfreundliche Verwaltung zu formulieren. 
Es besteht deshalb Grund zur Hoffnung, dass die Mitarbeitenden der 
Stadtverwaltung schon bald über klare Handlungsvorgaben als Richt-
schnur für die korrekte Behandlung von Bürgeranliegen und den rich-
tigen Umgang mit ihren Kundinnen und Kunden verfügen werden. 

Die städtische Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI) ist 
unlängst mit gutem Beispiel vorangegangen. Auf ihrer Homepage im 
Internetauftritt der Stadt Bern (www.bern.ch) hat sie im Rahmen ihres 
Leitbilds «Was wir wollen. Was wir tun», einen «Knigge: So treten wir 
auf» publiziert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FPI wollen die 
Erwartungen ihrer Kundinnen und Kunden übertreffen, steht dort zu 
lesen. Es bleibt jedoch nicht beim generellen Bekenntnis zu einem kor-
rekten Auftritt, sondern es werden auch einige konkrete Regeln für 
den Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern, Kolleginnen und Kollegen 
aus der Stadtverwaltung sowie Dritten aufgestellt, etwa:

«Wir geben der FPI ein sympathisches und kompetentes Gesicht. Wir 
sind zuvorkommend und höflich. In hektischen Zeiten bewahren wir 
kühlen Kopf und bleiben freundlich.» 
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«Wir beantworten und erledigen Fragen oder Anliegen so rasch als 
möglich. Falls die Bearbeitung einer Frage oder eines Anliegens mehr 
Zeit in Anspruch nimmt, informieren wir darüber, bis wann die Antwort 
vorliegt oder das Anliegen erledigt ist.»

«E-Mails und Briefe von Bürgerinnen und Bürgern beantworten wir 
spätestens innerhalb von zehn Arbeitstagen. Wir bestätigen den Emp-
fang eines Briefes, falls die Beantwortung nicht innerhalb von fünf Ar-
beitstagen möglich ist. Den Empfang einer E-Mail beantworten wir 
nach 48 Stunden, falls eine sofortige Erledigung nicht möglich ist.»

«Wir aktivieren im E-Mail-Programm den Abwesenheitsassistenten, 
wenn wir einen ganzen Tag oder länger nicht zu erreichen sind.»

«Wir nehmen einen Anruf spätestens nach dem dritten Klingelzeichen 
entgegen. Wenn wir das Büro verlassen, leiten wir das Telefon um. Wir 
teilen vorher der zuständigen Person mit, wann wir wieder telefonisch 
zu erreichen sind.»

Dieser einfache «Knigge» enthält einige elementare Grundsätze, die 
zu einem Leitbild für die gesamte Stadtverwaltung gehören könnten. 
Das Beispiel der FPI ist zu begrüssen und verdient Anerkennung. Na-
türlich gilt, was für alle leitbildähnlichen Konzepte Gültigkeit hat, dass 
sich nämlich erst im konkreten Fall erweist, ob die vorgegebenen Ver-
haltensgrundsätze nur auf dem Papier stehen oder tatsächlich gelebt 
werden. Daher gilt es, die Regeln in geeigneter Weise präsent zu hal-
ten und stets auf ihrer Einhaltung zu bestehen.
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Personelles und Organisatorisches

Mitarbeiterin
Beatrice Bühler hat am 1. Oktober 2008 ihre Arbeit als neue Mitarbei-
terin der Ombudsstelle aufgenommen. Als Absolventin der Höheren 
Kaufmännischen Gesamtschule Bern (HKG) und langjährige Mitarbei-
terin in einem Anwaltsbüro sowie bei einer Beratungs- und Schlich-
tungsbehörde bringt Beatrice Bühler beste Voraussetzungen für die zu 
erfüllenden Aufgaben mit. Ich schätze ihre ruhige, geduldige und sou-
veräne Art im Umgang mit den Rat suchenden Personen, deren erste 
Ansprechpartnerin sie in den meisten Fällen ist. Ich freue mich über 
die gute Zusammenarbeit mit ihr und danke ihr herzlich für ihre Unter-
stützung und ihr tägliches Engagement.
Ihre Vorgängerin, Maria-Luisa Gerber, lic.phil., Ethnologin, absolvierte 
begleitend zu ihrer Tätigkeit auf der Ombudsstelle eine Weiterbildung 
im Bereich Projektmanagement. Nach deren Abschluss bot sich ihr die 
Gelegenheit, bei einer im karitativen Bereich tätigen Organisation eine 
verantwortungsvolle Stelle als Projektleiterin anzutreten. Ihre Ent-
scheidung, die neue Herausforderung anzunehmen und die Ombuds-
stelle nach zwei Jahren bereits wieder zu verlassen, ist daher begreif-
lich. Meine besten Wünsche und mein grosser Dank für die kollegiale 
Zusammenarbeit begleiten Maria-Luisa Gerber auf ihrem weiteren 
Weg.

Supervision
Nach zwölf intensiven Jahren der Tätigkeit als Ombudsmann und Da-
tenschutzbeauftragter der Stadt Bern hatte ich den Wunsch, berufsbe-
zogene Aspekte und konkrete Problemstellungen meiner Funktion im 
Rahmen einer Supervision zu analysieren und zu reflektieren. In Ab-
sprache mit der Budget- und Aufsichtskommission (BAK) nahm ich da-
her im Verlauf des Berichtsjahres die Beratung und Begleitung einer 
erfahrenen Supervisorin, Frau Dr. phil. Simone Grawe, in Anspruch. In 
der Einzelsupervision gewinnt der Supervisand den im Berufsalltag oft 
fehlenden Raum für eine konzentrierte Auseinandersetzung mit seinen 
Erfahrungen, Werthaltungen, Gedanken und Gefühlen. Die Supervisi-
on ermöglicht aber auch, neue Energien und Potenziale aufzuspüren, 
die persönlich und für die Institution nutzbringend umgesetzt werden 
können. Im Rahmen der Supervision hatte ich unter anderem Gelegen-
heit, einen Weiterbildungskurs zur Methode der «Appreciative Inquiry» 
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(etwa mit «wertschätzendes Interview» übersetzbar) zu besuchen. Die 
Teilnehmenden interviewen einander über die besten Momente ihrer 
Organisation und analysieren, wie Erfolgserlebnisse zustande kom-
men. Im Gegensatz zu traditionellen Verfahren der Organisationsent-
wicklung, die einseitig von der Analyse von Problemen ausgehen, wird 
die Organisation hier als ein nichtdefizitäres System betrachtet. Durch 
den ausschliesslich positiven Fokus entsteht eine wertschätzende At-
mosphäre, wird der Aufbau von Abwehrroutinen vermieden und ent-
steht ein positives Innovationsklima. Ich bin für die mir gebotene Mög-
lichkeit, durch die Supervision für meine oft mit komplexen Aufgaben 
und hohen Anforderungen verbundene Tätigkeit neuen Elan und neue 
Motivation zu schöpfen, sehr dankbar. Neben dem Erfahrungsaus-
tausch mit anderen Ombudsstellen, der Weiterbildung, der Ermittlung 
der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit und anderen Massnahmen 
ist die Supervision letztlich ein weiteres Mittel der Qualitätssiche-
rung.

Vereinigung der parlamentarischen Ombudspersonen der Schweiz 
(VPO+)
Vorab dem Erfahrungsaustausch und der Erörterung berufsspezifischer 
Fragestellungen, periodisch aber auch der gemeinsamen Weiterbil-
dung dient der Zusammenschluss der parlamentarisch gewählten Om-
budsleute der Schweiz. Der Vereinigung, die sich einen neuen Namen 
und mit «VPO+» auch ein neues «Label» gegeben hat, gehörten im 
Berichtsjahr die folgenden Kolleginnen und Kollegen an: Beatrice Ing-
lin-Buomberger und Dieter von Blarer  (Kanton Basel-Stadt), Franz 
Bloch (Kanton Basel-Landschaft), Thomas Faesi  (Kanton Zürich), Véro-
nique Jobin und François de Rougemont (Kanton Waadt), Beat Gsell 
(Kanton Zug), Claudia Kaufmann (Stadt Zürich), Hansruedi Wyss (Stadt 
St. Gallen) und Karl Stengel  (Stadt Winterthur). Erfreulicherweise durf-
te die gesamtschweizerische Vereinigung wieder einmal Zuwachs ver-
zeichnen und in Roger Johner den ersten Ombudsmann der Stadt 
Rapperswil-Jona willkommen heissen.

Neben der stadtbernischen Ombudsstelle ist diejenige der Stadt Win-
terthur die einzige in der Schweiz, der gleichzeitig die Aufgabe einer 
Gemeindeaufsichtsstelle für den Datenschutz zugeordnet war. Daher 
pflegten der Winterthurer Kollege und der Berner Ombudsmann wäh-
rend vieler Jahre besonders enge Kontakte. Nach Inkrafttreten der 
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neuen Verfassung des Kantons Zürich sah sich die Stadt Winterthur vor 
der Wahl, entweder an einer eigenen Ombudsinstitution festzuhalten 
oder sich der Zuständigkeit des kantonalzürcherischen Ombuds-
mannes zu unterstellen. Die Winterthurer Behörden entschieden sich 
sehr zur Freude des Berichterstatters schliesslich doch für die Weiter-
führung einer eigenständigen, städtischen Ombudsstelle. Als Nachfol-
gerin des in Pension gehenden Karl Stengel wurde Viviane Sobotich 
zur neuen Ombudsfrau der Stadt Winterthur gewählt. Bis zu ihrem 
Amtsantritt im Juli 2009 versieht ein ebenfalls langjähriger Kollege, 
Werner Moser, Ombudsmann der Stadt Zürich im Ruhestand, das Amt 
interimistisch. Ob die Doppelaufgabe Ombudsfunktion/Datenschutz in 
Winterthur auch in Zukunft erhalten bleibt, ist noch offen. Näheres zur 
Vereinigung der parlamentarischen Ombudspersonen der Schweiz ist 
unter der Homepage www.vpo-ch.ch zu erfahren.

Privatim
Privatim ist der Name, den sich die Vereinigung der schweizerischen 
Datenschutzbeauftragten vor einiger Zeit neu gegeben hat. Privatim 
bezweckt, den Anliegen des Datenschutzes in der Schweiz Nachdruck 
zu verschaffen, durch die Zusammenarbeit unter den Kantonen, den 
Gemeinden und mit dem Bund einen wirkungsvolleren Einsatz der 
Ressourcen zu erreichen und ein kompetenter Ansprechpartner für Be-
hörden und die Öffentlichkeit zu sein. Der Datenschutzbeauftragte der 
Stadt Bern wurde im Oktober 2007 als Mitglied in die Vereinigung auf-
genommen. Der Organisation gehören alle kantonalen Datenschutz-
aufsichtsstellen sowie einige städtische Stellen an. Die Vernetzung mit 
anderen Datenschutzverantwortlichen ist für mich von grossem Vorteil. 
Nicht nur der direkte Erfahrungsaustausch mit den Kolleginnen und 
Kollegen, sondern auch die von der Vereinigung erarbeiteten Grundla-
gen sind wichtige Informationsquellen. 
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Kein Rückgang, sondern Zunahme des Geschäftsvolumens

Wie im letztjährigen Bericht statistisch belegt, machte der Anteil der 
behandelten Dossiers aus dem Bereich der Stadtpolizei durchschnitt-
lich etwa 12.5 Prozent aus. Nach der Kantonalisierung der Stadtpolizei 
per 1. Januar 2008 und dem damit verbundenen Wegfall der Zustän-
digkeit war eigentlich zu erwarten, dass die Geschäftslast der Om-
budsstelle ungefähr in der gleichen Grössenordnung zurückgehen wür-
de. Wie die Zahlen für das Jahr 2008 zeigen, ist erstaunlicherweise 
das Gegenteil eingetreten: Die Gesamtzahl der Dossiers hat mit 174 
Fällen (Vorjahr 155) nicht ab-, sondern kräftig zugenommen. Der einge-
tretene Verlust wurde zahlenmässig durch die Zunahme von Dossiers 
im verbleibenden Zuständigkeitsbereich der Institution somit mehr als 
wettgemacht.

Bei den Anfragen ergab sich mit 238 (Vorjahr 205) eine Anzahl von 
Geschäften, die wieder klar im Durchschnittsbereich der vergangenen 
Jahre liegt. Auffallend ist allerdings, dass der Anteil der Datenschutz-
Anfragen deutlich anstieg und mit 75 Geschäften erstmals die 30-Pro-
zent-Marke überschritt. Demgegenüber lag die Gesamtzahl der Per-
sonen, die an die Ombudsstelle gelangten, ebenso wie die Zahl der 
Weiterverweisungen an eine andere Beratungs-, Vermittlungs- oder 
Hilfsinstitution in der gewohnten Bandbreite. Die nachfolgenden Tabel-
len geben Auskunft über die statistischen Entwicklungen.

Die tatsächliche Geschäftslast ergibt sich erfahrungsgemäss nicht pri-
mär aus den Fallzahlen, sondern aus der Art und Komplexität der be-
handelten Fälle. Einfachere Fälle können in der Regel rasch und effizi-
ent abgewickelt werden, während komplexere Zusammenhänge oft 
vertiefter rechtlicher Abklärungen bedürfen, die nur mit der entspre-
chenden Konzentration, zuweilen abgeschirmt vom üblichen Tagesge-
schäft, bewältigt werden können. Bei zunehmendem Arbeitsvolumen 
kann dies zu unliebsamen Rückständen und Wartezeiten für die Betrof-
fenen führen. Nicht in jedem Fall kann die Ombudsstelle einem ihrer 
Leitsätze, demjenigen des einfachen und raschen Handelns, gerecht 
werden.  
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Nach der NSB-Jahresrechnung 2008 der Ombudsstelle entfielen 85 
Prozent der gesamten Bruttokosten (285’003 Franken) auf das Produkt 
«Ombudstätigkeit» (241’996 Franken) und 15 Prozent (43’007 Franken) 
auf das Produkt «Datenschutz». Ziel- und Steuerungsvorgaben wurden 
eingehalten. Die detaillierten Zahlen können dem Jahresbericht zur 
Produktegruppen-Rechnung entnommen werden (020 Ombudsstelle, 
Buchungskreis Gemeinde und Behörden). Kennzahlen bilden nach wie 
vor die Angaben über die Gesamtzahl der Anliegen sowie die Zahl der 
Dossier-Fälle und der Anfragen.  

«Dossiers» im eigentlichen Sinn werden eröffnet bei Anliegen mit er-
höhtem bis grossem Bearbeitungsaufwand (längere Gesprächsführung 
zur Erfassung des Anliegens, Beratung, Einholen von mündlichen oder 
schriftlichen Stellungnahmen, Akteneinsichtnahme, Besichtigungen, 
vertiefte rechtliche Abklärungen, Aussprachen, Verhandlungen, Abfas-
sen von Vereinbarungen, Schlussberichte). Die Behandlung der Dos-
siers bildet naturgemäss von den einzusetzenden Ressourcen her den 
Hauptteil der Ombudsstellen-Tätigkeit.

«Anfragen» sind Anliegen, bei denen sich im Vergleich mit den Dos-
siers ein weniger grosser Bearbeitungsaufwand ergibt (Telefonge-
spräch zur Aufnahme des Anliegens, rechtliche Abklärungen, Erteilen 
von Informationen und einfachen Rechtsauskünften, kurze Rückfragen 
bei der Verwaltung und telefonischer Rückruf oder Antwort per E-Mail, 
Abklären der Zuständigkeiten usw.). Pro Anfrage wird ein Erfassungs-
blatt erstellt und mit den dazugehörenden Unterlagen abgelegt.

«Direkte Weiterverweisungen» betreffen Kurzauskünfte zu Fragen von 
Bürgerinnen und Bürgern, die wegen Unzuständigkeit der Ombuds-
stelle für das betreffende Anliegen an eine andere Institution oder Or-
ganisation weiterverwiesen werden (Häufigste Bereiche: Konflikte mit 
der Kantonsverwaltung, Bundesbehörden, anderen Gemeinden, Kran-
kenversicherungen, Ärzten oder Zahnärzten, ferner Schuldenprobleme, 
Konsumentenschutzfragen, Banken, Privatversicherungen,  Telekom-
munikations-Firmen). 
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Tabelle 1 Gesamtzahl der Geschäfte über mehrere Jahre 

2004 2005 2006 2007 2008

Gesamtanzahl 
Konsultationen

812 802 789 757 820

Anfragen 265 236 243 205 238

Dossiers 153 181 157 155 174

Weiterverwei-
sungen

394 385 389 397 408

Tabelle 2 Anteil Datenschutz über mehrere Jahre

2004 2005 2006 2007 2008

Anfragen 37 (14%) 52 (22%) 61 (25%) 55 (26.8%) 75 (31.5%)

Dossiers 25 (16.3%) 32 (17.7%) 20 (12.7%) 24 (15.5%) 30 (17.2%)
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Tabelle 3

Gesamtzahl der Personen, die im Berichtsjahr an die Ombudsstelle 
gelangt sind

2007
757

2008
  820

Dossiers Ombudstätigkeit
davon verwaltungsinterne Fälle (Personalkonflikte)

Frauen
Männer

Schweizerinnen/Schweizer
Ausländerinnen/Ausländer

Dossiers Datenschutz
Datenschutz-Anliegen der Verwaltung und der Betriebe
Datenschutz-Anliegen Privater

Total Dossiers

  131
   13

   52
   79

  103
   28

   24
   16
    8

  155

  144
   16

   59
   85

  113
   31

   30
   18

    12

  174

Anfragen Ombudstätigkeit
Anfragen Datenschutz

Frauen
Männer

Total Anfragen

  150
    55

   
    90
  115

 
  205

  163
    75

   
    84
  154

 
  238

Direkte Weiterverweisungen   397   408

Anteile der Dossiers pro Bereich 2007 2008

Direktion für Bildung, Soziales und Sport BSS 27.7 % 39.7 %
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie SUE  29.0% 18.4 %
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün TVS  12.3% 10.9 %
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik FPI   7.7%   5.2 %
Betriebe (Bernmobil, ewb, Stabe)    3.2%   5.2 %
Präsidialdirektion PRD  0.7%   1.7 %
Stadtkanzlei 0.6%
Direktionsübergreifend   3.9%   1.1 %

Datenschutz 
  

15.5% 17.2 %
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Revision des kantonalen Datenschutzgesetzes: Konsequenzen 
für den Datenschutz in der Stadt Bern

Das Abkommen von Schengen/Dublin und die in diesem Zusammen-
hang von der EU erlassenen, strengen Datenschutzrichtlinien führten 
auch beim Datenschutzgesetz des Kantons Bern (KDSG; BSG 152.04) 
zu einem Revisionsbedarf (vgl. den Bericht 2006 an den Stadtrat, S. 
4/5). Das Kantonsparlament hat das Gesetz inzwischen so geändert, 
dass es den massgebenden EU-Vorgaben entspricht. Die Änderungen 
sind auf den 1. Dezember 2008 in Kraft getreten, die dazu vom Regie-
rungsrat erlassene Datenschutzverordnung (DSV) auf den 1. Januar 
2009. Mit den neuen Regelungen wird der Datenschutz aufgewertet, 
die Rechtsstellung der Betroffenen verbessert. Die kantonale Daten-
schutzbehörde ist neu ebenfalls verwaltungsunabhängig (Wahl des/
der Datenschutzbeauftragten durch den Grossen Rat) und wird perso-
nell und organisatorisch ausgebaut. Die kommunalen Datenschutzauf-
sichtsstellen werden verstärkt in die Pflicht genommen. Die bereits in 
mehreren Berichten an den Stadtrat aufgeworfene Frage, ob für eine 
ausreichende und gesetzeskonforme Wahrnehmung der Daten-
schutzaufgaben in der Stadt Bern genügende Ressourcen vorhanden 
sind, wird in naher Zukunft unter neuen Vorzeichen erörtert werden 
müssen.

Auf die Gemeinden haben insbesondere die folgenden Punkte der Re-
vision direkte Auswirkungen:

Vorabkontrolle (Art. 17a KDSG, Art. 7 und 8 DSV)
Beabsichtigt die verantwortliche Behörde, die Daten einer grösseren 
Anzahl von Personen elektronisch zu bearbeiten, muss sie die betref-
fende Informatikanwendung vor deren Inbetriebsetzung der Daten-
schutzaufsichtsstelle zur Stellungnahme unterbreiten. Dies bedingt, 
dass die Behörde das Einhalten der Datenschutzvorgaben schriftlich 
darlegt (Datenschutzkonzept). Ebenso sind wesentliche Änderungen 
solcher Datenbearbeitungen der Aufsichtsstelle zu unterbreiten. Auf 
die Vorabkontrolle kann lediglich dann verzichtet werden, wenn von der 
Informatikanwendung weniger als 500 Personen betroffen sind oder 
wenn für die eingesetzten Datenbearbeitungssysteme oder -pro-
gramme eine Zertifizierung nach Bundesdatenschutzgesetz sowohl zur 
Informatiksicherheit als auch zum Datenschutz vorliegt. Der Vorschlag 
des städtischen Datenschutzbeauftragten  (vgl. Bericht 2003 an den 



14

Stadtrat, S. 10/11), die Pflicht zur Erarbeitung eines Datenschutzkon-
zeptes nach dem Beispiel der Kantonsregierung auch auf städtischer 
Ebene einzuführen, ist somit durch die neuen, zwingenden Vorschriften 
des KDSG eingeholt worden. Von der Vorabkontrolle wären auch Video- 
überwachungsanlagen im öffentlichen Raum im Sinne der geänderten 
Polizeigesetzgebung (in Kraft ab 1. Juli 2009) betroffen. Die Aufsichts-
stelle gibt auf Ersuchen der Verwaltung bzw. der verantwortlichen Be-
hörde bereits im Rahmen der Vorabkontrolle eine Empfehlung im Sinn 
von Artikel 35 Absatz 3 KDSG ab.

Vorgehen der Aufsichtsstelle bei Verstössen und Mängeln (Art. 35 
KDSG)
Stellt die Aufsichtsstelle Verstösse oder Mängel fest, empfiehlt sie mit 
einem begründeten Antrag deren Beseitigung. Will die verantwortliche 
Behörde dem Antrag nicht oder nur zum Teil stattgeben, erlässt sie 
innert 30 Tagen eine entsprechende Verfügung oder einen Beschluss. 
Die Aufsichtsstelle kann die Verfügung oder den Beschluss bei der zu-
ständigen kantonalen Beschwerdeinstanz anfechten. Das Verfahren 
richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Verwal-
tungsrechtspflege oder des Gemeindegesetzes (in ganz speziellen Fäl-
len nach der Zivilprozessordnung oder dem Strafverfahrensgesetz).

Veröffentlichung des Registers über die Datensammlungen (Art. 18 
KDSG)
Bereits heute besteht in den Gemeinden die Pflicht zur Führung eines 
Registers der Datensammlungen. Dieses enthält für jede Datensamm-
lung u.a. Angaben über die Rechtsgrundlage, den Zweck und die Mittel 
der Bearbeitung, Art und Umfang der bearbeiteten Personendaten und 
die ordentliche Aufbewahrungszeit der Daten. Neu sieht das KDSG die 
Veröffentlichung des Registers im Internet als Regel vor. Ebenfalls neu 
ist, dass das Register im Prinzip durch die verantwortliche Behörde 
selbst nach den Vorgaben der Aufsichtsstelle geführt wird. Die Ge-
meinde kann allerdings durch einfachen Gemeinderatsbeschluss auf 
die Veröffentlichung im Internet verzichten. Ebenfalls kann die zustän-
dige Gemeindebehörde die Zuständigkeit für die Führung des Regi-
sters durch Beschluss anderweitig regeln, etwa indem sie die Auf-
sichtsstelle weiterhin als verantwortlich bezeichnet. Wie in mehreren 
Berichten an den Stadtrat erwähnt, war die Führung des Registers 
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mangels ausreichender Kapazitäten bisher eher dem datenschütze-
rischen Brachland zuzurechnen. Die Realisierung einer internetge-
stützten Lösung, die Bern als Bundes- und Kantonshauptstadt sicher 
gut anstehen würde, müsste wohl praktisch bei Null beginnen. Anzu-
visieren wäre aus meiner Sicht eine Umsetzung im Gleichschritt mit 
dem Kanton.

Weitere Neuerungen
•	 Macht	eine	Person	mittels	Gesuch	von	ihrem	Recht	auf	die	Sper-

rung von Daten (etwa bei den Einwohnerdiensten) Gebrauch, ist 
ihr in jedem Fall eine schriftliche Bestätigung zuzustellen (Art. 1 
DSV).

•	 Zur	Behandlung	von	Gesuchen	um	Auskunft	und	Einsichtnahme	
gemäss Artikel 21 und folgende KDSG wird neu eine Höchstfrist 
vorgegeben. Sie beträgt 30 Tage (Art. 11 DSV).

•	 Das	KDSG	(Art.	31)	gibt	neu	vor,	dass	Auskunfts-	und	Einsichts-
gesuche einer Person in die eigenen Daten ausnahmslos gebüh-
renfrei sind. Eine Gebühr kann allenfalls noch bei der Abweisung 
eines Berichtigungsgesuchs erhoben werden, sofern eine ge-
setzliche Gebührenordnung dies vorsieht.

•	 Die	 Aufsichtsstelle	 muss	 vor	 der	 Bekanntgabe	 von	 Personen-
daten ins Ausland rechtzeitig darüber informiert werden, ob hin-
reichende Garantien (vorab in der Gesetzgebung des Bestim-
mungslandes) für einen angemessenen Datenschutz bestehen 
(Art. 14a KDSG).

•	 Die	Aufsichtsstellen	der	Gemeinden	müssen	über	hinreichende	
eigene Ausgabenbefugnisse verfügen, die nicht durch Anord-
nungen anderer Behörden eingeschränkt werden dürfen (Art. 
33a Abs. 5 KDSG).
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Weitere Datenschutz-Dossiers

Zu den weiteren im Jahr 2008 behandelten Datenschutz-Geschäften 
gehörten:
•	 Bild-	 und	Tonaufnahmen	 bei	 Hausbesuchen	 des	 Sozialinspekto-

rats 
•	 Bekanntgabe	 von	 Personendaten	 der	 Sozialhilfe	 zu	 Forschungs-

zwecken
•	 Praxis	 der	Steuerverwaltung	bei	 der	Ermittlung	des	 steuerrecht-

lichen Wohnsitzes
•	 Datensperre	als	Mittel	zur	Verhinderung	der	Datenbekanntgabe	an	

private Dritte
•	 Berichtigungsrecht	bei	unrichtigen	Daten	im	Einwohnerregister
•	 Berichtigungsrecht	bei	unzutreffenden	Angaben	im	Sozialhilfedos-

sier
•	 Datenschutzfragen	bei	der	Publikation	des	Denkmalpflege-Inven-

tars im Internet
•	 Datenschutz	bei	statistischen	Erhebungen	zur	Wahlbeteiligung
•	 Datenschutz	 bei	 der	Verwendung	 von	 Personalcomputern	 in	 der	

Schule
•	 Ausschluss	der	Bekanntgabe	von	Stimmregisterdaten	an	eine	po-

litische Partei.

Kontakte, Fachtagungen, Öffentlichkeitsarbeit

9. Januar 2008, Bern-Westside: Teilnahme an der Orientierungsveran-
staltung des Gemeinderates  für die leitenden Angestellten der Stadt-
verwaltung.

25. März 2008, Bern: Gespräch zu Datenschutz, Identität und Privat-
sphäre mit Berufsmaturitätsschülerinnen und -schülern der Gewerb-
lich-Industriellen Berufsschule Bern (GIBB) im Rahmen einer Projekt-
woche. 

2. April 2008, Zürich: Treffen der Vereinigung parlamentarischer Om-
budspersonen der Schweiz (VPO+), Schwerpunktthema «Richtertätig-
keit und Ombudsarbeit – Gemeinsamkeiten und Unterschiede».
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23./24. Mai 2008, Alès (F): Weiterbildungskurs «Appreciative Inquiry» 
im Rahmen der Supervision.

29. Mai 2008, Altdorf: Tagung von «privatim», Vereinigung der schwei-
zerischen Datenschutz-beauftragten. 

8. September 2008, Bern: Hearing mit der Arbeitsgruppe Grundrechte 
des Grünen Bündnisses/JA! zu Fragen betreffend Police Bern, der Vi-
deoüberwachung und der Revision des kantonalen Datenschutzge-
setzes.

10. September 2008, Basel: Treffen der Vereinigung parlamentarischer 
Ombudspersonen der Schweiz (VPO+) mit dem Schwerpunktthema 
«Anwaltschaftliche Aspekte der Ombudsfunktion und Unterschiede zur 
Anwaltstätigkeit».

24. November 2008, Mailand: Tagung zum Thema «Europäische Städte 
für die Vernetzung der Ombudsinstitutionen», durchgeführt vom Difen-
sore civico per la città di Milano (Ombudsmann der Stadt Mailand).

10. Dezember 2008, St. Gallen: Jahresversammlung der VPO+.

Laufend: Medienkontakte.
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Ich danke.. 

 
•	 den	Mitgliedern	 des	 Stadtrats,	 namentlich	 der	 BAK,	 welche	 die	 
 Institution im Berichtsjahr mitgetragen und unterstützt haben
•	 den	Mitarbeitenden	in	der	Verwaltung	für	ihre	Mithilfe	bei	der	Su- 
 che nach Lösungen im Interesse der BürgerInnenfreundlichkeit 
•	 dem	Datenschutzbeauftragten	des	Kantons	Bern,	Herrn	Fürspre- 
 cher Markus Siegenthaler, für seinen kollegialen Rat
•	 den	 Zentralen	Diensten	 der	 Präsidialdirektion	 für	 die	 administra- 
 tive Unterstützung und Begleitung
•	 den	Rat	suchenden	Personen	für	ihr	Vertrauen	und	ihre	Geduld
•	 den	Medien	und	allen	Interessierten,	welche	uns	auf	die	eine	oder	 
 andere Weise ihr Wohlwollen gezeigt haben.
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Zweiter Teil – Einblick in die Praxis

Fallbeispiele

Die Fallbeispiele in den Berichten der Ombudsstelle gehören ohne 
Zweifel zu den meistgelesenen Teilen der jährlichen Publikation. Dies 
dürfte bei allen Ombudsinstitutionen so sein und ist weiter nicht ver-
wunderlich, zumal die Lesegewohnheiten im Allgemeinen eher auf 
«Stories» ausgerichtet sind. Eine häufig gestellte Frage ist nach wie 
vor, was denn eigentlich so ein Ombudsmann genau tue. Diese Frage 
lässt sich oft mit Fallgeschichten aus der Praxis am trefflichsten beant-
worten. 

Zuweilen ist die Erwartung spürbar, im Bericht möglichst spannende 
und «süffige» Fallbeispiele lesen zu können. Der letzte Bericht war 
nicht so «gut»  wie der vorletzte, bekommt der Berichterstatter dann 
zu hören und erfährt auf Nachfrage, dass die Bemerkung vor allem die 
Auswahl der Fälle betrifft. Es kann jedoch nicht der Sinn der Berichter-
stattung sein, diesen Erwartungen möglichst entgegen zu kommen 
und nur die «spektakulärsten» Fälle wiederzugeben. Zu den typischen 
Merkmalen der Ombudsstelle gehört, dass sie sich eher mit kleineren 
Sorgen und Nöten der einzelnen Bürgerinnen und Bürger befasst. Was 
letztlich zählt, ist die individuelle Wahrnehmung eines Problems durch 
die betroffenen Personen und die Unterstützung, die ihnen geboten 
werden kann. Die Fallbeispiele, die im Prinzip lediglich der Illustration 
der Ombudstätigkeit dienen sollen, können nicht sensationeller sein 
als die tatsächlichen Gegebenheiten, mit denen sich der Berater, 
Schlichter und Vermittler in seiner täglichen Arbeit befasst und in je-
dem Einzelfall als wichtig erachtet. Was indessen nicht heisst, dass die 
Fallschilderungen, wie der ganze Bericht, nicht möglichst lebendig und 
gut lesbar abzufassen sind. 

Schliesslich sei wiederum angemerkt, dass eine allgemeine Wertung 
der Arbeit betroffener Verwaltungseinheiten weder aus der Auswahl 
noch aus dem Inhalt der dargestellten Beispiele abgeleitet werden 
darf.
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Wo Licht ist, ist auch Schatten

Anwohnerinnen und Anwohner einer nahe der Aare gelegenen Allee 
empfinden den Schattenwurf der stark in die Höhe und Breite geschos-
senen Bäume seit einigen Jahren als sehr störend. Betroffen sind in 
erster Linie die unteren Stockwerke der nahe an die Baumreihe gren-
zenden Mehrfamilienhäuser. Hier ist das Arbeiten ohne Licht oft auch 
am Tag teilweise erschwert. Aber auch in den oberen Stockwerken ist 
die frühere Aussicht auf die Aare und das gegenüber liegende Gelände 
durch die in den 80er-Jahren gepflanzten Bäume völlig verdeckt wor-
den. Im Vorgarten vermoosen Sitzbänke und Böden, weil sie praktisch 
nie besonnt werden. Die früher alltäglichen sozialen Begegnungen in 
der an sich schönen Gartenanlage finden wegen der ausgedehnten 
Schattenstunden kaum mehr statt. Die für den Unterhalt der Baumal-
lee zuständige Stadtgärtnerei habe nach Interventionen einzelner Mie-
terinnen und Mieter wenig Verständnis für das Anliegen gezeigt, wird 
geltend gemacht. Eine kollektiv unterzeichnete Eingabe sei wirkungs-
los geblieben. Die Stadtgärtnerei habe auf Massnahmen verwiesen, 
die einen anderen Abschnitt der Allee betrafen. Weitere Vorstösse 
seien ungehört verhallt. Herr und Frau H gelangen im Namen der An-
wohnerschaft an den Ombudsmann und ersuchen ihn um Rat und Ver-
mittlung. 

Nach einem Augenschein an Ort und Stelle unterbreitet der Ombuds-
mann das Anliegen der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün 
(TVS). In ihrer Stellungnahme macht die Direktion geltend, die Bäume 
seien ein wichtiger Bestandteil des Strassenbildes. An ihrem Erhalt 
bestehe ein öffentliches Interesse und eine Entfernung einzelner Bäu-
me komme nicht in Frage. Der Abstand der Allee zu den Hausfassaden 
sei überdurchschnittlich gross. Ausserdem seien die Bäume gerade 
wegen ihrer vergleichsweise hohen Lichtdurchlässigkeit ausgewählt 
worden. Ein zu starker Rückschnitt würde bei dieser Baumart zur Ver-
dichtung der Krone und zu einem grösseren Jahreszuwachs führen. 
Deshalb beschränke sich die Stadtgärtnerei bei der Baumpflege auf die 
notwendigen Massnahmen wie etwa das Entfernen von Dürrholz. Eine 
intensivere Pflege würde den Bäumen direkten Schaden zufügen und 
die Beeinträchtigung der anliegenden Häuserzeile eher verstärken als 
mildern. Für das teilweise unzureichende Kommunikationsverhalten 
entschuldige sich die Stadtgärtnerei.
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Der Ombudsmann schlägt vor, eine Aussprache unter den Beteiligten 
zur näheren Klärung der Standpunkte durchzuführen und diese mit ei-
ner Ortsbesichtigung zu verbinden. Gemeinsam mit dem Stadtgärtner 
und dem Leiter des betreffenden Unterhaltskreises kann ein Weg zur 
Optimierung der Besonnungssituation aufgezeigt werden. Die Stadt-
gärtnerei sichert zu, im Verlauf des Sommers im Rahmen der perio-
dischen Baumpflege zu prüfen, welche Äste an den betreffenden Bäu-
men entfernt werden können, damit mehr Licht und Sonne auf die 
Vorgärten fallen. Es soll soviel Geäst herausgeschnitten werden, dass 
für die Anwohnerinnen und Anwohner eine tatsächliche, spürbare Ver-
besserung resultiert, unter gleichzeitiger Berücksichtigung des aus 
fachmännischer Sicht für die Baumpflege zuträglichen Masses.

Aus der Sicht des Ombudsmannes steht die anvisierte Lösung im Ein-
klang mit den geltenden baumrechtlichen Grundlagen. Der Baumbe-
stand geniesst in Bezug auf das öffentliche Interesse zu Recht einen 
hohen Schutz, doch ist gemäss städtischem Baumschutzreglement 
nebst dem Orts- und Landschaftsbild und dem ökologischen Ausgleich 
ausdrücklich auch die Wohnlichkeit der Quartiere und Siedlungen zu 
beachten. Negative Auswirkungen wie Schattenwurf, Entzug von Licht 
und Verdecken von Aussicht sind Kriterien, die im Sinn des Nachbar-
rechts auch im Verhältnis zwischen öffentlicher Hand und Privaten zu 
berücksichtigen sind. Im vorliegenden Fall hat der Schattenwurf einen 
Grad erreicht, welcher den Hilferuf der Betroffenen verständlich er-
scheinen lässt.

Nach einigen Monaten teilen Herr und Frau H dem Ombudsmann mit, 
das Zurückschneiden der Bäume habe wie versprochen stattgefunden. 
Es falle nun viel mehr Licht auf die Vorgärten und von den Balkonen aus 
biete sich wieder ein angenehmer Durchblick auf die Aare und das 
gegenüber liegende Flussufer. Alle seien über das erreichte Mehr an 
Wohn- und Lebensqualität sehr glücklich und hofften, dass die Stadt-
gärtnerei auch in Zukunft dafür besorgt sein werde, die Bäume nicht in 
den Himmel wachsen zu lassen.
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Wenn Abfallberge sich erheben

Die städtische Abfallentsorgung hat der Anwohnerschaft eines engen 
Quartiersträsschens eröffnet, sie werde den Hauskehricht, das Altpa-
pier und die Grüncontainer in Zukunft nicht mehr vor den einzelnen 
Häusern abführen. Das Strässchen könne vom Kehrichtwagen meist 
nur mit Mühe befahren werden. Gestützt auf die im Abfallreglement 
vorgesehene Möglichkeit werde daher ein zentraler Bereitstellungsort 
bezeichnet. Herr B ist alles andere als begeistert, dass dieser Ort aus-
gerechnet direkt vor sein Einfamilienhaus zu liegen kommt. Nachdem 
seine eigenen Interventionen bei der Abfallentsorgung nichts gebracht 
haben, wendet er sich an den Ombudsmann. Die Konzentration der 
Abfälle vor seiner Liegenschaft verursache besonders jetzt, in den 
Sommermonaten, unzumutbare Geruchsimmissionen. Strasse und 
Trottoir blieben oft nach dem Abtransport des Abfallgutes verschmutzt 
zurück. Es seien gegen 70 Haushalte, die ihre Abfälle nun an dieser 
Strassenecke deponieren müssten. Die grosse Menge wirke sich nicht 
nur auf das Quartierbild äusserst nachteilig aus, auch der Auto- und 
Fussgängerverkehr werde behindert. Wie andere Quartieranwohne-
rinnen und -anwohner versteht Herr B nicht, weshalb eine Regelung, 
die während Jahrzehnten keine grösseren Probleme verursacht habe, 
nun plötzlich mit dem Hinweis auf die engen Strassenverhältnisse ge-
ändert werden müsse. Er dokumentiert die unliebsamen Zustände mit 
einer Reihe von Fotos. 

Die städtische Abfallentsorgung hält in ihrer Antwort an den Ombuds-
mann fest, das Befahren des betreffenden Strässchens mit dem Keh-
richtwagen sei nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich. Es 
seien jedes Mal heikle Rückwärtsfahrmanöver nötig, die auch zu Un-
fallrisiken führten. Stehe ein Hindernis im Weg, etwa ein abgestelltes 
Auto, ein Fahrradanhänger oder schwere Bauutensilien, werde die 
Durchfahrt oft schlicht verunmöglicht. Der Kehrichtwagen müsse 
denselben Weg mühsam wieder rückwärts fahren. Nach einem sol-
chen Zwischenfall bleibe der Kehricht im unzugänglichen Teil des Sträs-
schens stehen und müsse später von einem kleineren Fahrzeug spezi-
ell abgeholt werden. Man werde die Situation nun während zwei 
Monaten beobachten, die Abfallmengen feststellen und mit Fotos be-
legen. Dazu würden Massnahmen zur Durchsetzung korrekten Verhal-
tens bei der Bereitstellung der Abfälle getroffen (Bussen gegenüber 
Fehlbaren). Nach Abschluss der Beobachtungsphase finde eine Aus-
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wertung statt und falls nötig würden neue Massnahmen beschlossen. 
Allenfalls komme eine Verteilung auf weitere Bereitstellungsorte in 
Frage. Die Abfallentsorgung signalisiert jedoch, eine Rückkehr zur al-
ten Regelung liege nicht im Bereich des Möglichen.

Nach Auswertung der erstellten Statistiken kommt die Abfallentsor-
gung zum Schluss, die Abfallmengen entsprächen absolut den üblichen 
Mengen in vergleichbaren Quartieren. Auf zusätzliche Massnahmen 
könne daher verzichtet werden. Herr B kann sich mit diesem Bescheid 
wie erwartet nicht abfinden. Er reagiert seinerseits mit einer weiteren 
Serie von Fotos, die seinen Standpunkt untermauern sollen. 

Der Ombudsmann hat Verständnis dafür, dass die Abfallentsorgung 
auf die langjährige Praxis mit problematischen Rückfahr- und Wende-
manövern aus Sicherheits- und Effizienzüberlegungen definitiv verzich-
ten will. Unbestritten ist, dass die neuen gesetzlichen Bestimmungen 
es  im Fall von engen Strassen erlauben, Bereitstellungsorte in zumut- 
barer Nähe der betroffenen Gebäude zu bezeichnen (Art. 6/2 des Ab-
fallreglements sowie Art. 17/2 der Abfallverordnung). 

Aus der Sicht des Ombudsmannes sollten sich die Massnahmen je-
doch nicht einseitig zu Lasten einzelner Betroffener auswirken. Er ver-
steht die Familie B, wenn sie sich dagegen wehrt, dass nahezu das 
gesamte Entsorgungsgut von über 50 Haushalten an der Aussenmauer 
ihrer Liegenschaft bereitgestellt wird. Auf dieser Seite des Hauses be-
finden sich nicht nur das Küchen- und Schlafzimmerfenster, sondern 
auch der Gartensitzplatz. Die unangenehmen Geruchsimmissionen 
sind daher vor allem in der wärmeren Jahreszeit besonders störend. Je 
nach Menge des Abfallgutes wird das hier eher schmale Trottoir rasch 
einmal unpassierbar, vor allem wenn gleichzeitig die Grüncontainer be-
reitzustellen sind.

Die Konzentration des Entsorgungsguts an diesem Ort wirkt sich auch 
unter ästhetischen Gesichtspunkten unvorteilhaft aus. Das allgemeine, 
ansonsten sehr geordnet wirkende Erscheinungsbild der Liegen-
schaften wird optisch stark beeinträchtigt, die Wohnqualität in Mitlei-
denschaft gezogen. Die Familie B kann nach Auffassung des 
Ombudsmannes nicht als überdurchschnittlich empfindlich bezeichnet 
werden. Vielmehr würde wohl kein Eigentümer in einer ähnlichen 



24

Wohngegend eine derartige Ballungssituation ohne Weiteres hinneh-
men. Der Ombudsmann ersucht die Abfallentsorgung, Alternativlö-
sungen zu prüfen

Nach weiteren Verhandlungen resultiert eine gute und faire Lösung, 
mit der sich alle Beteiligten einverstanden erklären können. Die Abfäl-
le werden nun auf mindestens drei Bereitstellungsorte verteilt. Auf der 
gegenüber liegenden Strassenseite wird dafür eigens eine neue Ab-
stellfläche markiert. Die Anwohnerinnen und Anwohner des Quartier-
strässchens werden von der Abfallentsorgung schriftlich informiert 
und auf Grund der Hausnummern den verschiedenen Bereitstellungs-
orten zugewiesen. 

Das Arbeitszeugnis – ein wiederkehrendes Thema

Herr Z hat fast 14 Jahre lang in der Stadtverwaltung gearbeitet. Dank 
einer Weiterbildung konnte er sich beruflich verändern und reichte sei-
ne Demission ein. Nach seinem Austritt wurde ihm ein Arbeitszeugnis 
ausgehändigt, dessen Inhalt er gemessen an seinen Leistungen und in 
Anbetracht der Dauer des Dienstverhältnisses nicht als korrekt empfin-
det. Das Zeugnis gleiche eher einer blossen Stellenbeschreibung oder 
einem Pflichtenheft. Er dürfe von seinem Vorgesetzten eine sachliche 
und fundierte Würdigung der geleisteten Arbeit erwarten, findet Herr 
Z. Ihm selbst sei es nicht gelungen, dem Vorgesetzten seinen Wunsch 
nach einem aussagekräftigeren und sorgfältiger formulierten Zeugnis 
näher zu bringen. Dieser habe alle seine Änderungsvorschläge als un-
begründet zurückgewiesen. Herr Z gelangte daraufhin an den Direkti-
onspersonaldienst, dessen leicht überarbeitete Version seinen Erwar-
tungen indessen ebenfalls nicht zu entsprechen vermochte. Er bittet 
den Ombudsmann, das Arbeitszeugnis aus unabhängiger Sicht auf sei-
ne Angemessenheit hin zu prüfen.

Ein anderer Mitarbeiter, Herr L, stand ebenfalls rund 15 Jahre im Dienst 
der Stadtverwaltung. Er war in einem handwerklichen Beruf tätig. Das 
Dienstverhältnis sei vor rund einem Jahr durch die Stadt aufgelöst wor-
den, nachdem seine Leistungen und sein Verhalten wiederholt negativ 
bewertet worden waren, berichtet er. Danach sei er bis heute stellen-
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los geblieben. Auf Grund zahlreicher Arbeitsbemühungen habe sich 
erwiesen, dass das Arbeitszeugnis der Stadt in einer Weise abgefasst 
sei, welche ihm bei der Stellensuche mehr schade als nütze. Herr L 
bittet den Ombudsmann um Vermittlung. Er sei darauf angewiesen, 
dass ihm ein bewerbungstaugliches Arbeitszeugnis ausgestellt werde, 
auch wenn sein Austritt aus der Stadtverwaltung bereits recht lange 
zurückliege.

In beiden Fällen ersucht der Ombudsmann die zuständigen Direktions-
personaldienste um Einsichtnahme in die vollständigen Personalak-
ten.

Das Herrn Z ausgestellte Arbeitszeugnis entspricht in Form und Inhalt 
nicht den üblichen Standards. Es ist gemessen an der langjährigen 
Dienstdauer nicht nur zu knapp, sondern auch sprachlich nicht sorgfäl-
tig abgefasst. Es enthält etliche grammatikalische und orthographische 
Fehler. Unter anderem fehlt das Enddatum des Dienstverhältnisses. 
Gestützt auf Aussagen, die in den verschiedenen jährlichen Mitarbei-
terbeurteilungen gemacht wurden, schlägt der Ombudsmann einige 
Formulierung zur Vervollständigung des Arbeitszeugnisses vor. Die 
Vorschläge dienen für die nachfolgenden Verhandlungen über einzelne 
Zeugnisinhalte als Grundlage. Schliesslich resultiert eine Fassung, die 
auf beiden Seiten Zustimmung findet.

Das Arbeitszeugnis Herrn Ls enthielt neben der üblichen Aufzählung 
der versehenen Aufgabengebiete als einzige Qualifikation seiner Lei-
stung und seines Verhaltens den folgenden, geradezu vernichtenden 
Satz: «Herr L musste bei der Arbeit angeleitet werden. War diese Vo-
raussetzung gegeben, erfüllte er die an ihn gestellten Anforde-
rungen.» 

Dem Personaldossier war zu entnehmen, dass Herr L in den letzten 
Jahren seiner Anstellung in den Mitarbeiterbeurteilungen vorwiegend 
negative Qualifikationen erhielt. Leistungen und Verhalten wurden in 
vier aufeinander folgenden Beurteilungsperioden mit dem Prädikat 
«Nicht den Anforderungen entsprechend» bewertet. In der Personalak-
te fehlt allerdings jeder Hinweis zu den Qualifikationen der ersten 10 
Jahre des Dienstverhältnisses.
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Das Herrn L ausgestellte Zeugnis genügt nach Auffassung des Om-
budsmannes den elementarsten Anforderungen nicht. Die zitierte, 
äusserst knappe Formulierung kann nicht als hinreichende Umschrei-
bung von Leistung und Verhalten gelten. Sie lässt für den Lesenden 
den wohl kaum zutreffenden Schluss zu, Herr L sei nie in der Lage 
gewesen, auch nur die leichteste Aufgabe ohne Anleitung zu erfüllen. 
Es kann nicht sein, dass seine Leistungen und sein Verhalten im Ver-
lauf des fünfzehnjährigen Dienstverhältnisses durchwegs nur negativ 
zu beurteilen waren. Die Angaben im Arbeitszeugnis müssen daher 
einen angemessenen Differenzierungsgrad aufweisen. In seiner Aus-
führlichkeit muss das Zeugnis zur Dauer des Dienstverhältnisses kon-
gruent sein.

Auch bei negativen Qualifikationen muss ein Arbeitszeugnis wahr-
heitsgetreu, objektiv und wohlwollend abgefasst werden. Es darf ei-
nerseits kein Gefälligkeitszeugnis sein, soll aber auch kein Hindernis 
für das berufliche/wirtschaftliche Fortkommen der betroffenen Person 
darstellen. Diese soll die Chance haben, eine neue passende Stelle zu 
finden. Grundsätzlich sind negative Tatbestände mildernd auszudrü-
cken und vor allem die positiven Qualitäten zu betonen (vgl. Personal-
handbuch der Stadtverwaltung).

Der Ombudsmann schlägt eine ausführlichere Neuformulierung vor, 
bei welcher zwischen den unterschiedlichen Phasen der Anstellung dif-
ferenziert wird. Gute Leistungen und positives Verhalten sind zu wür-
digen. Es darf aber auch nicht verschwiegen werden, dass die Arbeit-
geberin sich gezwungen sah, das Dienstverhältnis auf Grund negativer 
Qualifikationen in der problematischen, letzten Phase aufzulösen. Die 
Arbeitgeberseite übernimmt die Formulierungsvorschläge nahezu voll-
ständig. Im Archiv habe man die Dokumente früherer Beförderungs-
runden doch noch gefunden und die früheren, besseren Qualifikati-
onen ins Arbeitszeugnis integrieren können. Herr L erklärt sich mit der 
neuen Zeugnisversion einverstanden und ist für das Entgegenkommen 
der Verwaltung dankbar.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Stadtverwaltung im 
Dezember 2008 einen sehr begrüssenswerten, bausteinartig aufge-
bauten Leitfaden für die Erstellung von Arbeitszeugnissen herausge-
geben hat. Mit dem als Anleitung und Nachschlagewerk konzipierten 
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Instrument werden die Vorgesetzten und Personalverantwortlichen un-
terstützt, Arbeitszeugnisse qualitativ hochstehend und effizient zu ver-
fassen.  

Histoire d’Eau

Herr O ist Eigentümer eines Dreifamilienhauses in einem Berner Stadt-
quartier. Ende Mai 2007 ersetzte Energie Wasser Bern den Wasserzäh-
ler im Keller der Liegenschaft. Die Massnahme sei ohne Information an 
ihn als Liegenschaftsbesitzer erfolgt, berichtet Herr O. Gleich nach der 
Zählerauswechslung sei der Wasserverbrauch, wie sich erst Monate 
später auf Grund der Gebührenrechnung erwies, auf völlig unplausible 
Weise sprunghaft, beinahe auf die doppelte Menge, angestiegen. Herr 
O war nach Erhalt der Rechnung überzeugt, dass die Auswechslung 
des Zählers einen Defekt an der Membrane des daneben liegenden 
Druckreduzierventils verursacht hatte. Der Sanitärinstallateur, den er 
für die Reparatur beizog, habe ihm bestätigt, dass dies durchaus vor-
kommen könne. Nach dem Einsetzen eines neuen Druckreduzierven-
tils hätten bezeichnenderweise wieder die früheren Wasserverbrauchs-
werte resultiert. In den mit Energie Wasser Bern darüber geführten 
Korrespondenzen habe sich die Unternehmung äusserst unfreundlich 
gezeigt. Obwohl Gegenstand seines Anliegens nicht das richtige Funk-
tionieren des neuen Wasserzählers gewesen sei, habe die Firma wie-
derholt insistiert, er könne den Zähler amtlich prüfen lassen. Das Was-
serreglement der Stadt Bern lasse keinen anderen Kostenreduk- 
tionsgrund zu. Auf seine Argumente sei zu keinem Zeitpunkt in einer 
Art und Weise eingegangen worden, wie er es als Kunde von einem 
Unternehmen wie Energie Wasser Bern erwarten dürfe, kritisiert Herr O.
 
Der Ombudsmann unterbreitet die Darlegungen Herrn Os der Direkti-
on von Energie Wasser Bern und bittet um eine Stellungnahme.

Die Unternehmung antwortet im Wesentlichen, ein Zusammenhang 
des Defekts am Druckreduzierventil mit dem höheren Verbrauch lasse 
sich ausschliessen. Man habe Herrn O auf die physikalischen Vorgänge 
bei einem Wasserzähler hingewiesen und die Vermutung, dass die 
Wasseruhr zu schnell laufe, ausgeschlossen. Herr O sei darauf hinge-
wiesen worden, dass er die Möglichkeit habe, den neuen Wasserzäh-
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ler überprüfen zu lassen. Werde ein tatsächlicher Mangel festgestellt, 
trage Energie Wasser Bern die Kosten, ansonsten der Kunde. Falls der 
Anschein entstanden sei, dass sich Energie Wasser Bern gegenüber 
Herrn O nicht kundenfreundlich verhalten habe, möchte man sich bei 
ihm entschuldigen. 

Der Ombudsmann stellt fest, dass die Argumente der Unternehmung 
in der Sache die gleichen geblieben sind, wie sie bereits gegenüber 
Herrn O geltend gemacht wurden. Eine Überprüfung des Wasserzäh-
lers, wie sie Herrn O mehrfach angeboten wurde, würde jedoch in der 
Tat an der Sache vorbei zielen, zumal die Ursache für das Problem 
kaum dort lag. Die von Herrn O vertretene These, das Druckreduzier-
ventil sei beim Auswechseln des Wasserzählers kaputt gegangen, ent-
behrt nicht einer gewissen Plausibilität, da der Wasserverbrauch nach 
dem Ersatz des Ventils wieder auf das frühere Mittel zurück ging. Ob 
zwischen der Zählerauswechslung und dem Ventildefekt ein haftungs-
begründender Kausalzusammenhang vorlag oder nicht, liesse sich je-
doch wohl kaum je schlüssig nachweisen.

Daher ist es nach Auffassung des Ombudsmannes eher eine Frage der 
Kulanz, ob Energie Wasser Bern nach einer längeren, unerfreulichen 
Auseinandersetzung zu einer einvernehmlichen Lösung Hand bieten 
kann. In Anbetracht der gesamten Umstände des Falls schlägt er vor, 
Herrn O im Interesse einer wiederum positiv geprägten Kundenbezie-
hung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht für die betreffende Was-
ser-Rechnungsperiode einen Preisnachlass zu gewähren, wobei die 
Höhe des Betrags dem Ermessen der Unternehmung anheim gestellt 
wäre.

Wenig später muss der Ombudsmann Herrn O einen negativen Be-
scheid übermitteln. Energie Wasser Bern lehnt ein Entgegenkommen 
unter Hinweis auf die Rechtslage und die Gleichbehandlung aller Kun-
dinnen und Kunden ab.
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Kein gültiger Verzicht 

Wer im Hinblick auf bevorstehende Versicherungsleistungen wirt-
schaftliche Hilfe bezogen hat, ist laut Sozialhilfegesetz zu deren Rück-
erstattung verpflichtet, sobald die Versicherungsleistungen fällig wer-
den. Das Sozialamt verlangt in diesen Fällen, dass ihm die unterstützten 
Personen ihre Rentenansprüche abtreten. Frau S war psychisch er-
krankt und musste im Hinblick auf den erwarteten Entscheid der Inva-
lidenversicherung (IV) Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Nach der Zu-
sprechung einer vollen Invalidenrente gehen die rückwirkenden und 
die laufenden Zahlungen der IV, später auch die rückwirkenden Ergän-
zungsleistungen (EL) an das Sozialamt. Dank IV und EL kann Frau S 
nun von der Sozialhilfe abgelöst werden und erhält eine Schlussabrech-
nung. Diese weist einen erklecklichen Betrag an Mehreinnahmen zu 
ihren Gunsten aus. Sie beklagt sich, vom resultierenden Saldo habe sie 
nur einen kleineren Teil ausbezahlt erhalten. Der Rest lasse seit meh-
reren Monaten auf sich warten. Zudem stehe in der Abrechnung nichts 
vom Lohn, den sie im Lauf der Unterstützung durch zeitweise Arbeits-
tätigkeit erzielt habe. Frau S bittet den Ombudsmann um Klärung der 
Angelegenheit. 

Die Prüfung des Unterstützungsdossiers von Frau S ergibt, dass die 
Abrechnung des Sozialamtes Mehreinnahmen in der Höhe von rund 
23‘000 Franken zu Gunsten von Frau S ergeben hatte. Davon waren ihr 
bisher rund 4‘500 Franken ausbezahlt worden. In Be-zug auf die rest-
lichen Mehreinnahmen in der Höhe von rund 18‘500 Franken findet 
sich in den Akten ein Schreiben der zuständigen Sozialarbeiterin an 
Frau S, wonach sie freiwillig auf die restlichen Mehreinnahmen ver-
zichtet und damit alle früher bezogenen Sozialhilfeleistungen zurücker-
stattet habe.

Frau S teilt dem Ombudsmann mit, sie habe einen solchen Verzicht nie 
geleistet. Es sei ihr bei den Diskussionen mit der Sozialarbeiterin stets 
vordringlich um die Frage gegangen, ob ihr Lohneinkommen bei den 
Berechnungen berücksichtigt worden sei.

Der Ombudsmann gelangt zum Schluss, bei der gegebenen Aktenlage 
dürfe nicht von einem gültigen Verzicht von Frau S ausgegangen wer-
den. Namentlich mit Blick auf den beeinträchtigten Gesundheitszu-
stand von Frau S dürfte eine Verzichtsvereinbarung über einen Betrag 
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in dieser Höhe unter methodischen und rechtlichen Gesichtspunkten 
nicht auf mündlicher Basis getroffen werden. Eine schriftliche Ver-
zichtserklärung von Frau S liege nicht vor. Der Ombudsmann vertritt die 
Auffassung, dass ihr die restlichen Mehreinnahmen gemäss Abrech-
nung überwiesen werden sollten.

In der Frage der Berücksichtigung der Lohneinkommen teilt der Om-
budsmann dagegen die Betrachtungsweise des Sozialdienstes, dass 
diese durch die jeweiligen Abzüge in den monatlichen  Budgets bereits 
berücksichtigt worden sind und in der Abrechnung nicht mehr erschei-
nen können.

Der Leiter des Sozialamts dankt dem Ombudsmann für die Klärung 
und Vermittlung und teilt seine Einschätzung. Der Rest der Mehrein-
nahmen werde in den nächsten Tagen an Frau S ausbezahlt, was auch 
prompt geschieht.  

Zahlungsverkehr Sozialdienst/Krankenkassen nicht daten-
schutzwidrig

Herr F hat vom Sozialdienst die Aufforderung erhalten, ab 1. Mai 2008 
alle Prämienrechnungen der Krankenkasse an die zuständige Sozialar-
beiterin weiterzuleiten. Gestützt auf die neue Gesetzgebung betref-
fend Prämienverbilligung werde der Sozialdienst die Prämien der 
Grundversicherung direkt an die Krankenkassen überweisen. Herr F 
empfindet diese Massnahme als unnötige Misstrauenskundgebung, 
werde doch den Sozialhilfebeziehenden dadurch die Fähigkeit abge-
sprochen, eigenverantwortlich für die Begleichung ihrer Versicherungs-
prämien besorgt zu sein. Wenn es vereinzelt vorkomme, dass für die 
Prämienzahlung bestimmte Gelder zweckentfremdet würden, könne 
dies nicht als Grund für eine generelle Praxisänderung gelten, die ohne 
näheres Hinsehen auch Personen einbeziehe, welche ihre Prämien 
stets ordnungsgemäss und pünktlich einbezahlt hätten.
Vor allem aber findet Herr F, die neue Praxis tangiere seine Daten-
schutzrechte insofern, als die Krankenkasse dadurch unzulässigerwei-
se Kenntnis von seiner Sozialhilfeabhängigkeit erhalte. Diese Informa-
tion gehöre nach Datenschutzgesetz bekanntlich zu den besonders 
schützenswerten Daten. 
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Nach Artikel 3 des kantonalen Datenschutzgesetzes (KDSG, BSG 
152.04, abrufbar unter www.be.ch) gehören Massnahmen der Sozial-
hilfe oder fürsorgerischen Betreuung zu den besonders schützens-
werten Personendaten. Ihre systematische Bekanntgabe an eine Be-
hörde stellt einen schweren Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz 
dar (Art. 18 der Kantonsverfassung). Eingriffe in Grundrechte sind je-
doch erlaubt, wenn eine ausdrückliche Grundlage dafür in einem Ge-
setz vorhanden ist (Art. 28 der Kantonsverfassung).

Artikel  20 des kantonalen Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz 
über die Krankenversicherung (EG KUMV, BSG 842.11) sieht vor, dass 
die Prämienverbilligung bei Personen, die Leistungen der Sozialhilfe 
beziehen, der ganzen Prämie entsprechen kann. Nach Artikel 21 Ab-
satz 2 EG KUMV können die Prämienverbilligungen von Personen, die 
Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen zur AHV oder IV beziehen, durch 
die Gemeinde oder die unterstützende Behörde ausgerichtet werden. 
Artikel 25 EG KUMV bestimmt, dass die Prämienverbilligung in der 
Regel dem Versicherer auszurichten ist.

Der zum EG KUMV gehörigen Verordnung (Kantonale Krankenversiche-
rungsverordnung, KKVV, BSG 842.111.1) sind die gesetzesvollzie-
henden Bestimmungen zu entnehmen: Personen, die Leistungen der 
Sozialhilfe beziehen, werden nach Artikel 11 Absatz 3 KKVV Beträge 
ausgerichtet, die einer vollumfänglichen Verbilligung der jeweiligen 
Grundversicherungsprämie entsprechen. Dies bis zum nächstmög-
lichen Termin für einen Versicherungswechsel. Nach Ablauf dieses Ter-
mins haben sie Anspruch auf einen Betrag, der die volle Prämie einer 
der 20 günstigsten Krankenkassen bei tiefster Franchise nach Alterska-
tegorie und Prämienregion entspricht. 

Schliesslich sieht Artikel 18 KKVV vor, dass die Prämienverbilligungs-
beträge bei Bezügerinnen und Bezügern von Sozialhilfe der zustän-
digen Stelle der Gemeinde überwiesen werden. Diese richtet sie di-
rekt dem Krankenversicherer aus. 

Das neue Vorgehen ist aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht zu bean-
standen. Aus der Gesetzgebung wird ersichtlich, dass Prämienverbilli-
gungen an den Versicherer ausgerichtet werden und daraus ein Sozial-
hilfebezug erkennbar ist. Offenbar entsprach es nicht der Absicht des 
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Gesetzgebers, zu verhindern, dass der Versicherer Kenntnis über einen 
Bezug von Soziahilfe erhält. Die neue Regelung hat vielmehr zum Ziel, 
im Bereich der Krankenkassenprämien Einsparungen zu erzielen, da 
viele unterstützte Personen zuvor in teuren Kassen versichert waren. 
Erklärtermassen sollen die direkten Zahlungen der Sozialdienste an die 
Krankenversicherer verhindern, dass unterstützte Personen ihre Prämi-
enrechnungen nicht bezahlen und der Kanton diese Rechnungen spä-
ter via Übernahme von Verlustscheinen ein zweites Mal bezahlen muss 
(so das kantonale Amt für Sozialversicherungen  in der Bernischen Sy-
stematischen Information Gemeinden, BSIG Nr. 8/842.114/2.2, eben-
falls abrufbar im Internet). Dass dieser «Generalverdacht» auch dieje-
nigen Personen trifft, denen eine Zweckentfremdung von Prämien- 
geldern fern liegt, wird offenbar als unschöner Nebeneffekt in Kauf 
genommen.

Kompromiss geglückt

Frau A hatte während vieler Jahre eine Parzelle in einem Familiengar-
tenareal gepachtet. Im Oktober 2004 löste sie das Pachtverhältnis aus 
gesundheitlichen Gründen auf. Die Stadtgärtnerei entliess sie per Ende 
Februar 2005 aus dem Vertrag. Im November 2007 erhielt sie eine 
Rechnung der Stadtgärtnerei im Betrag von etwas über 1‘000 Franken 
für die Räumung der Parzelle. Mit dieser Rechnung sei sie nicht einver-
standen, teilt Frau A dem Ombudsmann mit. Für die Räumungskosten 
müsse sie nicht aufkommen. Es liege nicht in ihrer Verantwortung, 
dass die Stadtgärtnerei nach ihrem Weggang keine Nachfolgerin und 
keinen Nachfolger für die weitere Benützung der Parzelle gefunden 
habe. Eine Interessentin habe sich im letzten Moment wieder zurück-
gezogen. Es sei im Übrigen nicht verwunderlich, dass niemand mehr 
bereit gewesen sei, die Parzelle zu übernehmen, weil zu jener Zeit 
bereits bekannt war, dass man die Gartenanlage im Jahr 2006 zum 
grössten Teil aufheben wolle. Nachdem die Stadtgärtnerei für ihre Ar-
gumente kein Gehör hatte, bittet Frau A den Ombudsmann um Vermitt-
lung. 
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Mit dem Anliegen von Frau A konfrontiert, weist die Stadtgärtnerei 
darauf hin, die Inhaberinnen und Inhaber der Parzellen seien erstmals 
im Jahr 2000 über die bevorstehende Aufhebung des Gartenareals ori-
entiert worden. Mit der Kündigungsbestätigung vom November 2004 
sei Frau A informiert worden, dass die Parzelle auf ihre Kosten ge-
räumt werde, wenn sie nicht weiter verpachtet werden könne. Entge-
gen den Erwartungen habe sich eine Interessentin gefunden, die an 
Frau A habe weiter vermittelt werden können. Dass die Übernahme 
nicht zustande gekommen sei, habe die Stadtgärtnerei erst  im Juni 
2005 erfahren und die Räumung im Winter 2006/2007 in Auftrag gege-
ben. An der Forderung gegenüber Frau A werde festgehalten.

Der Ombudsmann erachtet es als fragwürdig, dass Frau A zwei Jahre 
nach der Aufhebung des Pachtverhältnisses noch für die Räumung des 
Geländes aufkommen soll. Nach der ordentlichen Kündigung war sie 
nicht verpflichtet, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für ihre Par-
zelle zu finden. Die Stadtgärtnerei hätte die Möglichkeit gehabt, die 
Räumung der Parzelle bzw. die entsprechende Kostentragungspflicht 
sogleich nach Vertragsauflösung zu regeln. Sie hat darauf verzichtet in 
der Absicht, Frau A eventuell nachträglich noch dafür zu belangen für 
den Fall, dass keine Interessentinnen und Interessenten mehr für die 
Parzelle gefunden würden. Da die Aufhebung des Areals offensichtlich 
bereits beschlossene Sache war und in absehbarer Zeit bevorstand, 
war der Stadtgärtnerei klar, dass sich dies schwierig gestalten würde. 
In der Kündigungsbestätigung wurde Frau A ausdrücklich mitgeteilt, 
die Suche nach einer Nachfolge obliege der Stadtgärtnerei. Es kann 
daher jedenfalls nicht im Nachhinein behauptet werden, Frau A wäre 
verpflichtet gewesen, ihrerseits für eine Nachfolgerin oder einen Nach-
folger zu sorgen. Dass sich eine von der Stadtgärtnerei gestellte Inte-
ressentin schliesslich wieder zurückzog, hat Frau A nicht zu verantwor-
ten. Auch nicht, dass es der Stadtgärtnerei nicht gelang, andere an der 
Übernahme der Parzelle interessierte Personen zu finden. 

Die Angelegenheit birgt aus der Sicht des Ombudsmannes möglicher-
weise rechtlichen «Zündstoff». Um Weiterungen aus dem Weg zu ge-
hen, schlägt er den Parteien vor, eine Kompromisslösung anzustreben. 
Diese könnte in einer Halbierung der Räumungskosten bestehen. Der 
Vorschlag, Frau A möge 500 statt der in Rechnung gestellten 1‘054 
Franken bezahlen, findet schliesslich bei beiden Parteien Zustimmung. 
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Bauinstallationen während der Euro 08

Während der Euro 08 werde das Aufstellen von Bauinstallationen und 
Baukränen in einem bestimmten Perimeter verboten sein, hatte Herr X 
einer Medienmitteilung entnommen und dem Gemeinderat schriftlich 
einige konkrete Fragen dazu gestellt. Da eine Antwort ausblieb und er 
auch keine Eingangsbestätigung erhielt, fragte Herr X einige Wochen 
später nach, bis wann er mit einer Antwort rechnen könne. Auch das 
zweite Schreiben blieb indessen über eine Woche ohne Antwort, wes-
halb X den Ombudsmann bat, sich der Sache anzunehmen. Auf dessen 
Schreiben reagierte die Stadtkanzlei mit einer Eingangsbestätigung, in 
welcher die Beantwortung des Anliegens bis Monatsende in Aussicht 
gestellt wurde. Die Antwort des Gemeinderates traf innerhalb der ver-
sprochenen Frist bei Herrn X ein, vermochte ihn jedoch diesmal inhalt-
lich nicht zu befriedigen. Er habe sieben oder acht konkrete Fragen 
formuliert, die jedoch nur mit einigen pauschalen Hinweisen und einem 
beigelegten Informationspapier der Projektorganisation Euro 08 Bern 
beantwortet worden seien. Auch das Informationspapier beantworte 
indessen nicht alle gestellten Fragen. Herr X empfindet das bisherige 
Vorgehen des Gemeinderates und die Art der Beantwortung als sach-
lich unhaltbar und als Respektlosigkeit. Er ersucht den Ombudsmann, 
von der Stadtverwaltung klare, präzise und eindeutige Antworten auf 
seine konkreten Fragen zu erwirken. Insbesondere sei die Frage nach 
der anwendbaren Rechtsgrundlage offen geblieben. 

Im Einvernehmen mit der Stadtkanzlei setzt sich der Ombudsmann mit 
der Gesamtprojektleitung Euro 08 in Verbindung. Er legt dar, welche 
Fragen aus seiner Sicht beantwortet sind und welche nicht. Nach Ab-
schluss der getroffenen Abklärungen fasst der Ombudsmann das Er-
gebnis zusammen:

Rechtliche Grundlage für das Erstellen von Bauinstallationen und Bau-
kränen ist Artikel 53 des Gesetzes vom 2. Februar 1964 über Bau und 
Unterhalt der Strassen (Strassenbaugesetz, SBG: BSG 732.11). Darin 
wird bestimmt, dass zur Inanspruchnahme einer Strasse für Leitun-
gen, Kanäle, Materialablagerungen, Bauplatzeinrichtungen und derglei-
chen eine Bewilligung nötig ist (Absatz 1). Die Bewilligung wird vom 
Gemeinderat oder dem nach Gemeindereglement zuständigen Organ 
erteilt, wenn sie eine Gemeindestrasse betrifft.
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Gestützt auf Artikel 53f SBG hat der Gemeinderat der Stadt Bern die 
Verordnung vom 28. Juni 2000 betreffend die besondere Nutzung öf-
fentlicher Strassen (Strassennutzungsverordnung, SNV) erlassen. 
Nach Artikel 2 Absatz 1 SNV bedarf die Nutzung öffentlicher Strassen 
im Sinne gesteigerten Gemeingebrauchs einer Bewilligung. Die Bewil-
ligung wird nach Artikel 3 verweigert, wenn ihrer Erteilung polizeiliche 
Gründe entgegen stehen. Dies trifft namentlich zu, wenn (a) eine Be-
einträchtigung des Verkehrs oder des Stadtbildes zu befürchten ist, (b) 
gesundheitspolizeiliche Gründe gegen eine Bewilligung sprechen oder 
(c) die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet erscheint. Artikel 
4 Absatz 2 SNV bestimmt, dass Gesuche betreffend Bauinstallationen 
und Materialablagerungen auf öffentlichem Strassengebiet durch das 
Tiefbauamt beurteilt werden.

Es erweist sich, dass der Gemeinderat die Öffentlichkeit mit der An-
kündigung, dass während der fraglichen Zeit ein «Verbot» von Bauin-
stallationen jeglicher Art gelte, die Interessierten frühzeitig über diese 
Massnahme informieren wollte. Ein formellrechtliches Verbot liegt 
nach Auffassung des Ombudsmannes damit nicht vor, zumal bisher 
auch keine entsprechende Publikation erfolgt ist. Vielmehr wurde le-
diglich vorsorglich angekündigt, dass allfälligen Gesuchen um Erstel-
lung von Bauinstallationen und ähnlichen Einrichtungen im Hinblick auf 
den betreffenden Zeitraum im beschriebenen Perimeter nicht stattge-
geben werde. Der rechtlich verbindliche und anfechtbare Entscheid ist 
dabei erst im konkreten Fall zu treffen. Interessierte können eine ent-
sprechende Bewilligung verlangen und gegen einen ablehnenden bzw. 
einschränkenden Entscheid das zur Verfügung stehende Rechtsmittel 
ergreifen.

Nach Artikel 31 des kantonalen Informationsgesetzes (IG) können bei 
den Behörden des Kantons und der Gemeinden Auskünfte aus allen 
Tätigkeitsbereichen der Verwaltung verlangt werden. Die Anfragen 
sind so rasch wie möglich zu beantworten. Die formlosen Anfragen 
sind gemäss Informationsverordnung durch die fachlich zuständigen 
Dienststellen von Kanton und Gemeinden zu beantworten. Mündliche 
Anfragen werden in der Regel mündlich, schriftliche Anfragen in der 
Regel schriftlich beantwortet. Werden in einem schriftlichen Auskunfts-
begehren bestimmte Fragen einzeln in Ziffern oder Lemmata geglie-
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dert, erwarten die Anfragenden nach Auffassung des Ombudsmannes 
– von offensichtlich trölerischen Eingaben abgesehen – zu Recht, dass 
die einzelnen, konkreten Fragen ebenso strukturiert und konkret be-
antwortet werden, etwa analog der Beantwortung eines parlamenta-
rischen Vorstosses. Bei der Eingabe von Herrn X lagen klar geordnete 
und ebenso klar formulierte Fragen vor, die ohne Weiteres Punkt für 
Punkt beantwortbar waren. Der Ombudsmann teilt den Eindruck von 
Herrn X, dass die Antwort des Gemeinderates nicht in der zu erwar-
tenden Weise auf seine Fragen einging.

Die Informationsgesetzgebung verlangt eine möglichst rasche Beant-
wortung der formlosen Anfragen. Nach guter Verwaltungspraxis ist für 
jedes an Behörden und Verwaltung gerichtete Schreiben innerhalb von 
zwei Wochen eine Empfangsbestätigung auszustellen, wenn innert 
der gleichen Frist nicht bereits die inhaltliche Beantwortung erfolgen 
kann. Zeichnet sich wegen des besonders komplexen Charakters einer 
Angelegenheit ab, dass die Beantwortung längere Zeit in Anspruch 
nehmen wird, ist den Bürgerinnen und Bürgern mitzuteilen, bis wann 
sie mit einer Antwort rechnen können. Für Nachfragen ist die zustän-
dige Ansprechperson mit Adresse und Telefonnummer zu bezeichnen.

Im Fall von Herrn X ist der Versand einer Eingangsbestätigung leider 
unterblieben. Die Beantwortung seines Anliegens ist deutlich verspä-
tet erfolgt, wofür sich der Gemeinderat jedoch bei ihm entschuldigt 
hat. Der Ombudsmann regt an, dass in Zukunft bei Behörden und Ver-
waltung der Stadt Bern noch verstärkt darauf geachtet wird, die ge-
wiss elementaren Regeln auf diesem Gebiet zu wahren. 
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Mahlzeitenentschädigungen zu Unrecht vorenthalten

Der vom Sozialdienst unterstützte Herr W arbeitet an fünf Tagen pro 
Woche mit einem Beschäftigungsgrad von 80 Prozent in einem ge-
meinnützigen Dienstleistungsbetrieb. Seine Arbeitszeit dauert jeweils 
von vormittags bis 18 Uhr abends. Bis und mit Oktober 2007 habe ihm 
der Sozialdienst für jeden Arbeitstag eine Entschädigung für die Mit-
tagsverpflegung ausbezahlt, berichtet Herr W dem Ombudsmann. Ab 
November seien diese Leistungen nun allerdings «auf Weisung von 
oben» gestrichen worden, wie ihm die zuständige Sozialarbeiterin mit-
geteilt habe. Dies sei nicht in Ordnung, findet Herr W. Verschiedene 
Arbeitskollegen erhielten die Mahlzeitenentschädigungen nämlich 
nach wie vor. Er könne diese offensichtliche Ungleichbehandlung nicht 
nachvollziehen. Vom Sozialdienst habe er dafür keine plausible Begrün-
dung erhalten, weshalb er nun an den Ombudsmann gelange.

Auf Anfrage des Vermittlers erklärt das Sozialamt, die interne Weisung 
über die Kosten für auswärts eingenommene Mahlzeiten werde zur-
zeit überarbeitet. In der Praxis habe sich gezeigt, dass die aktuelle Fas-
sung schwierig anzuwenden sei und zu Missverständnissen Anlass 
gegeben habe. Sobald die Arbeiten beendet seien und eine eventuelle 
neue Fassung in Kraft trete, werde der Ombudsmann selbstverständ-
lich wieder informiert.

Nachdem er einige Wochen ohne weiteren Bescheid verbleibt, gelangt 
der Ombudsmann erneut an das Sozialamt. Er erachtet die Richtlinien 
der SKOS (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) bei der Regelung 
der Mahlzeitenentschädigungen als hinreichend klar. Sie sind im Fall 
von Herrn W als geltendes kantonales Recht anzuwenden. Danach 
müssen die effektiven Mehrkosten, die mit einer voll- oder teilzeit-
lichen Erwerbstätigkeit verbunden sind, im Sozialhilfebudget voll ange-
rechnet werden. Die Arbeitstätigkeit unterstützter Personen ist von 
der Sozialhilfe nicht zuletzt im Sinn der sozialen Integration erwünscht. 
Für die Mehrkosten auswärts eingenommener Hauptmahlzeiten gilt 
allgemein ein Ansatz von 8-10 Franken pro Mahlzeit. Diese Leistungen 
dürfen nicht mit Integrationszulagen oder Einkommensfreibeträgen 
verrechnet werden. Bei der gegebenen Rechtslage würde der Om-
budsmann es als korrekt erachten, dass Herr W die ausgebliebenen 
Mahlzeitenentschädigungen nachträglich ausbezahlt werden.
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Das Sozialamt verweist in seiner Antwort auf die rückwirkend auf 1. 
Januar 2008 angepasste interne Weisung. Eine Vergütung der Kosten 
für auswärts eingenommene Mahlzeiten bekommen nun alle Unter-
stützten, die an einem Arbeitsplatz, in einem Beschäftigungsprogramm, 
einer Integrationsmassnahme, einem geschützten Arbeitsplatz etc. 
das höchstmögliche Arbeitspensum versehen und sowohl am Morgen 
wie am Nachmittag arbeiten. Die Kosten dürfen den Betrag von 160 
Franken pro Monat nicht überschreiten. 

Die Frage des tatsächlichen Anspruchs von Herrn W bleibt in der Ant-
wort unkommentiert, weshalb der Fall weiterhin einer korrekten Lö-
sung harrt. In einem weiteren Vorstoss begrüsst es der Ombudsmann, 
dass keine Unterscheidung mehr zwischen «normalen» Arbeitsstellen 
(sogenannter «erster» Arbeitsmarkt) und Beschäftigungsprogrammen 
etc. gemacht wird.  Der Begriff des «höchstmöglichen Arbeitspen-
sums» lässt allerdings Fragen offen. Welches tägliche Pensum gilt im 
konkreten Fall als höchstmögliches? Wer bestimmt darüber, das Sozi-
alamt oder der jeweilige Arbeitgeber auf Grund seiner Betriebsorgani-
sation? Ist die Regelung mit den SKOS-Richtlinien grundsätzlich ver-
einbar? Bereits in einem früheren Fall hatte der Ombudsmann 
bemängelt, dass die städtische Sozialhilfebehörde bei der Ausrichtung 
der Mahlzeitenentschädigungen eine Unterscheidung zwischen Voll-
zeit- und Teilzeitarbeitenden getroffen hatte (vgl. Fall «SKOS-Richtlinien 
sind verbindlich» im Bericht 2005 an den Stadtrat, S. 26ff).

Im Fall von Herrn W muss jedenfalls als unbestritten gelten, dass er 
das an seinem Arbeitsplatz maximal mögliche Tagespensum versah 
und jeweils sowohl vor- als auch nachmittags arbeitete. Damit sind die 
Voraussetzungen der SKOS-Richtlinien für die Ausrichtung der Unko-
sten für auswärtige Verpflegung erfüllt. Nach einigem Hin und Her ent-
schuldigt sich das Sozialamt, dass die Angelegenheit nicht bereits im 
ersten Anlauf korrekt gelöst wurde und bezahlt Herrn W die Mahlzei-
tenentschädigung für vier Monate im Umfang seines Beschäftigungs-
grades nachträglich aus.  
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  «Wenn man alle Gesetze studieren  
  sollte, so hätte man gar keine Zeit, sie  
 zu übertreten».
 Goethe, Maximen  

 «Ich kann mir nicht vorstellen, wie es  
 ohne Kritik Demokratie geben kann.  
 Damit fängt sie an».
 Michail Gorbatschow

 «Ein qualifizierter Kritiker kann sich  
 qualifizierter irren».
 Manfred Hinrich

 La Médiation et la Protection des don- 
 nées sont les deux mamelles des droits 
  des personnes face au ‘Léviathan éta- 
 tique’.
 Vincent Grandjean, Staatsschreiber
 des Kantons Waadt
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