
Grundsätze der Verwaltung

Mit dem neuen Jahr haben sich wohl so manche von 
uns gute Vorsätze zugelegt. Sind wir doch ehrlich. 
Vorsätze sind schnell gefasst – und schnell wieder 
vergessen. 

Im Unterschied dazu dauern Grundsätze länger an. 
Sie dienen im täglichen Tun als Leitplanken und 
Richtlinien. Sie sind eine Erkenntnis, Aussage oder 
Regel, welche die Basis für Tätigkeiten oder 
Verhaltensmuster bilden. Auch die Verwaltung hat 
Grundsätze. Aber Hand aufs Herz: Kennen wir diese 
und leben wir danach?

Von Zeit zu Zeit ist es deshalb ratsam, sich die all- 
gemeingültigen Verwaltungsgrundsätze in Erinnerung 
zu rufen. Auch für neue Mitarbeitende können sie 
äusserst hilfreich sein.

Werden Grundsätze mit gemeindespezifischen Leit- 
sätzen und Verhaltensregeln verbunden, sorgen sie 
für eine explizite, bewusste und kundenorientierte 
Dienstleistungserbringung des Verwaltungspersonals.

Falls Sie sich als Vorsatz die Auffrischung der Grund-
sätze vorgenommen haben, dient Ihnen unser Flyer 
bestens. Was die anderen Vorsätze angeht - vielleicht 
wirken sie mit Hilfe der Kraft des positiven Denkens.
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Grund- und Leitsätze in der Verwaltung

l	 Grundsatz der Gesetzesmässigkeit der Verwaltung  
 (Legalitätsprinzip)
 Die Verwaltung darf nur tätig werden, wenn ein Ge- 
 setz sie dazu ermächtigt. Sie hat sich im Rahmen 
 der Gesetze unter Beachtung der Rechtsgrundsätze 
 zu verhalten.

l	 Grundsatz Öffentliches Interesse und Verhältnis- 
 mässigkeit
 Das staatliche Handeln soll im öffentlichen Interesse 
 liegen. D.h. die Mitarbeitenden der Verwaltung wä- 
 gen ein öffentliches und privates Interesse gegen- 
 einander ab und setzen ein vernünftiges Verhältnis. 

l	 Grundsatz der Rechtsgleichheit und Willkürverbot 
 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich (BV Art. 
  8). Die Mitarbeitenden der Verwaltung behandeln 
 alle Bürgerinnen und Bürger gleich. Zwei ver- 
 schiedenartige Sachverhalte werden nicht gleich  
 behandelt.

l	 Grundsatz von Treu und Glauben
 Bürgerinnen und Bürger dürfen sich auf die Verbind- 
 lichkeit der Auskünfte der Verwaltung verlassen. 
 Deshalb klären die Mitarbeitenden der Verwal- 
 tung immer ab, ob eine Auskunft schriftlich 
 oder mündlich zu erteilen ist, und ob die Frage 
 auch genügend geklärt wurde. Auskünfte dürfen 
 nur auf Gesetze beruhen.

Grundsätze in der Verwaltung

Herkunft
Das Verwaltungshandeln richtet sich nach den gesetzli-
chen Vorgaben. Diese Rahmenbedingungen werden aus 
den verschiedenen Rechtstexten von der Bundesverfas-
sung über die Bundesgesetze und Verordnungen abge-
leitet.

Obwohl die Verfassung beim Verwaltungsaufbau der 
Schweiz die voneinander unabhängigen Stufen Bund, 
Kantone und Gemeinden unterscheidet und jeder dieser 

l	 Grundsatz der Nachhaltigkeit 
 Die Mitarbeitenden der Verwaltung handeln unter 
 dem Grundsatz der Nachhaltigkeit (wirtschaftlich, 
 sozial und ökologisch). Sie leisten einen Beitrag 
 zu einer effizienten, effektiven und transparenten 
 Verwaltung. Sie sorgen für Kontinuität und 
 Weiterentwicklung der Leistungen.

l	 Grundsatz des Datenschutzes
 Im Umgang mit sensiblen Daten geniesst der 
 Schutz der Person höchste Priorität. Die Mitarbei- 
 tenden der  Verwaltung gehen bei der Datenbearbei- 
 tung (bspw. beim Speichern, Übermitteln, Verändern 
 und Löschen) von personenbezogenen Daten 
 mit höchster Sorgfalt vor und kennen das Daten- 
 schutzgesetz.

l	 Grundsatz der Kundenfreundlichkeit
 Die Mitarbeitenden verhalten sich im Kontakt mit 
 den Kundinnen und Kunden korrekt, zuvor- 
 kommend und höflich. Sie schaffen eine angeneh- 
 me Gesprächsatmosphäre und sorgen für eine 
 Begegnung auf «gleicher Augenhöhe». Sie bewahren 
 auch in heiklen Situationen und hektischen Zeiten 
 einen kühlen Kopf und bleiben freundlich. Die 
 Mitarbeitenden achten in ihrem Auftreten auf eine 
 ihrer Funktion und Tätigkeit angemessene Kleidung 
 und auf ordentliche Räumlichkeiten. Die Mitarbeit- 
 enden der Verwaltung sind die Visitenkarte der 
 Gemeinde. 

l	 Grundsatz der Kommunikation und Information
 Die Mitarbeitenden der Verwaltung erkennen Ten- 
 denzen und Entwicklungen im Arbeitsumfeld 
 und sehen Probleme und heikle Situationen voraus. 
 Sie setzen Erkenntnisse rasch, effizient und 
 effektiv um und sorgen durch kompetente und 
 zuverlässige Berichterstatung für die benötigten 
 Informationen. Sie kommunizieren mit den Bürgern 
 wertschätzend.

Grundsätze

Bereiche seine eigenen Aufgaben und Verantwortlichkei-
ten hat, gibt es hinsichtlich der Verwaltungsgrundsätze 
Übereinstimmungen. Und haben somit allgemeine Gül-
tigkeit.

Träger der Grundsätze
Das Verwaltungspersonal der öffentlichen Verwaltung 
agiert als Anlauf- und Schnittstelle der Bevölkerung mit 
den Behörden und Dritten. Die Dienstleistungser füllung 
hat für sie oberste Priorität. Sie handeln und erledigen 
die anfallenden Arbeiten gemäss den geltenden Vor-
schriften und Verwaltungsgrundsätzen.
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Beispiele für Leitsätze und Verhaltens-
regeln

Wir …

l	 kennen die allgemeinen Grundsätze einer Verwalt- 
 tung und leben sie;

l	 stellen die Bedürfnisse unserer Kunden ins Zen- 
 trum unseres Handelns. Gute und offene Be- 
 ziehungen zu den Kunden sind uns wichtig;

l	 begegnen unseren Kunden respektvoll und freund- 
 lich, informieren klar und bedarfsgerecht;

l	 denken und handeln vernetzt und unternehmen 
 alles, damit unser Wissensstand stets den Anfor- 
 derungen zur kompetenten Erfüllung unserer Auf- 
 gabe entspricht;

l	 identifizieren uns als Mitarbeitende der Gemein- 
 de mit den Legislaturzielen des Gemeinderates;

l	 pflegen untereinander einen guten Teamgeist, 
 unterstützen uns gegenseitig in der Erfüllung un- 
 serer Aufgaben und setzen Verbesserungsvor- 
 schläge um;

l	 sehen beim anderen nicht prioritär die Schwä- 
 chen, sondern sehen die Stärken und tragen dazu 
 bei, sie zu fördern;

l	 arbeiten ziel- und ergebnisorientiert. Dazu gehört 
 auch die Selbstkontrolle über das Geleistete;

l	 wenden uns bei Fragen und Problemen, die zu 
 lösen nicht in unserer Kompetenz sind und/oder 
 wo unser Fachwissen nicht ausreicht, an die vor- 
 gesetzte Stelle und bitten um Rat und Unterstüt- 
 zung.

 
Leitsätze sollen spezifisch und massgeschneidert sein 
und die gemeindeeigene Kultur und Gegebenheiten spie-
geln. Achten Sie beim Formulieren auf:
• aussagekräftige Formulierungen,  
 kurze und einfache Sätze
• ehrliche Angaben
• sachliche und treffende Formulierungen
• direkte Ansprache
• einheitlichen Stil
 
Möglicher Vorgehensplan bei der Erstellung
 
1. Analysephase
Ziel:  Normen und Werte der Verwaltung festhalten
Methode: Ist-Zustand als Selbst- und Fremdbild
 
2. Konzeptionsphase
Ziel: Inhalte erarbeiten
Methode: Bildung eines Kernteams, Partizipation aller 
durch Feedbackrunden, Workshop, Dokumentation
 
3. Umsetzungsphase
Ziel: Leitsätze werden gelebt                      
Methode: alltägliche Handlungen beleuchten, Vorbild-
funktion, Wirkung im Alltag prüfen
 
Die folgenden Leitsätze dienen als Muster, damit Sie 
einen Vorgeschmack erhalten.

Leitsä
tze

Leitsätze des Verwaltungspersonals

Leitsätze formulieren die angestrebte Identität und 
Handlungsweise der Verwaltung. Sie dienen als Aus-
gangspunkt und Zieldefinition für das Wirken und Tun 
gegen Aussen und Innen. Sie beschreiben somit „Das 
Wesen der Verwaltung“ und beantworten unter anderem 
folgende Fragen:
• Wie arbeiten und handeln wir?
• Wie wollen wir wahrgenommen werden?
• Wie wollen wir zusammenarbeiten?

Die Chance bei der Erstellung von gemeinsamen Leit-
sätzen liegt im Entstehungsprozess selbst. Die Mitarbei-
tenden diskutieren über bestehende Werte und Normen, 
tauschen gegenseitige Erwartungshaltungen aus und le-
gen gemeinsame Verhaltungsmuster fest. Die Diskussi-
onen - über den Arbeitsalltag hinaus - ändern die Verwal-
tungskultur und können motivierende Wirkung entfalten.
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Wir freuen uns, Sie in folgenden Bereichen persönlich und individuell 
beraten zu dürfen:

• Organisation
• Personalwesen
• Interimsmanagement
• Coaching
• Kommunikation
• Gestaltung

Beratung und

Dienstleistungen

für Gemeinden

Konzept und Gestaltung: progemastocker gmbh


