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Fall Nr. 9: Das Techtelmechtel bei der Stellenbewerbung 
 
Abgabetermin:  25. Februar 2019 (Poststempel) 
Besprechung:  13./14. Mai 2019 
 
Sachverhalt: 
 
X. arbeitet bei der Baudirektion des Kantons Zürich. Er bewirbt sich für eine Stelle im mittleren Kader 
beim Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL). Eine erste Vorstellungsrunde mit seinem künftigen 
Vorgesetzten in Bern verläuft vielversprechend; die Stelle würde ihm sehr zusagen und der künftige 
Vorgesetzte wirkt zudem sehr sympathisch. 
 
Gehen Sie davon aus, dass der Vorgesetzte nach den einschlägigen Rechtsnormen für den Entscheid 
über die Begründung von Arbeitsverhältnissen innerhalb des BBL in alleiniger Verantwortung 
zuständig ist.1 
 
Während einer Kaffeepause in der Baudirektion erfährt X. zufällig, dass sich eine Arbeitskollegin auf 
die gleiche Stelle bewirbt. Er erfährt weiter, dass sie den Vorgesetzten im BBL offenbar schon länger 
kennt. X. will seine Kollegin nach der Kaffeepause darauf ansprechen. Als er sie nicht in ihrem Büro 
antrifft, sieht er zufällig auf ihrem Bildschirm eine E-Mail des BBL. Er öffnet die E-Mail und liest, dass 
sich seine Kollegin am gleichen Abend mit dem künftigen Vorgesetzten in der Bar des Restaurants 
Clouds in Zürich trifft. X. schliesst die E-Mail und verlässt das Büro seiner Kollegin. 
 
Am Abend begibt er sich in die genannte Bar, wo sich auch die Kollegin und der künftige Vorgesetzte 
befinden. Die beiden scheinen sehr vertraut. X. filmt sie in der Bar mit seinem Smartphone. Später 
folgt er ihnen bis zum Haus der Kollegin. Im Innern des Gebäudes küssen sich der Vorgesetzte und 
die Kollegin. Davon fertigt X. von der öffentlichen Strasse aus mittels Zoom Videoaufnahmen an.  
 
X. geht nach Hause. Zwei Wochen später wird er für die Stelle in Bern zu einem weiteren 
Vorstellungsgespräch eingeladen, das nach dem Eindruck von X. ebenfalls gut verläuft. Er erhält 
allerdings zwei Wochen später eine schriftliche Absage. Er erzählt dies seiner Kollegin, die ihn 
seinerseits informiert, dass sie die Stelle erhalten hat. 
 
X. ist verärgert. Er sucht Sie auf und erkundigt sich, wie er sich gegen die Absage zur Wehr setzen 
kann. Sie wissen, dass X. durch die Filmaufnahmen gegen Art. 28 ZGB bzw. Art. 12 DSG verstossen 
und sich – jedenfalls, soweit sie die Handlungen im Haus der Kollegin betreffen – nach 
Art. 179quater StGB strafbar gemacht hat. 
 
Fragen: 
 
1. X. will wissen, ob ihm gegen die Absage ein Rechtsmittel zur Verfügung steht und wenn ja, 

welches. Formlose Rechtsbehelfe und der weitere Rechtsweg interessieren X. nicht (ca. 40%). 
 
2. Gehen Sie unabhängig von Ihrer Antwort auf Frage 1 davon aus, dass ein Rechtsmittel besteht 

und die Rechtsmittelinstanz darauf eintritt. X. ist der Ansicht, die von ihm angefertigten 
Filmaufnahmen würden das enge Verhältnis zwischen seiner Kollegin und dem zukünftigen 
Vorgesetzten beweisen und seine Chancen für die Gutheissung des Rechtsmittels erhöhen. 
Wird die Rechtsmittelinstanz die Filmaufnahmen berücksichtigen (ca. 40 %)? 

 
3. Wiederum unter der Annahme, es bestünde ein Rechtsmittel und die Rechtsmittelinstanz würde 

darauf eintreten: X. fragt Sie, ob es ein Problem ist, dass er an das zweite Gespräch ging und 
es bisher unterliess, den Verfahrensablauf zu kritisieren bzw. ein Ausstandsgesuch zu stellen 
(ca. 20%). 

 
 

                                                      
1 Bei der Stelle, auf die sich X. beworben hat, handelt es sich also nicht um eine der in Art. 2 Abs. 1 und 1bis der 
Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV, SR 172.220.111.3) erwähnten Positionen. 


