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Projekt LuM: Fragen und Antworten 

Lohnsystem 

Fragen Antworten 

Weshalb erfolgt eine Lohnrevision 
für das kantonale Personal? 

Das geltende Lohnsystem, welches seit 2001 im Ein-
satz ist, weist insbesondere in Bezug auf eine leis-
tungsbezogene Entlöhnung Optimierungspotenzial 
auf. Der Hauptfokus der Revision liegt deshalb auf der 
Verknüpfung der Mitarbeitendenbeurteilung mit der in-
dividuellen Lohnentwicklung. 

Grundlage für die Lohnrevision ist der Beschluss des 
Landrats zur Teilrevision des Dekrets zum Personal-
gesetz (Personaldekret): 
Vorlage an den Landrat 
Kommissionsbericht / Geschäft 
 

Was ändert sich grundlegend mit 
dem neuen Lohnsystem? 

Der quasi-automatische Erfahrungsstufenanstieg wird 
durch eine individuelle Lohnentwicklung innerhalb von 
Lohnbändern ersetzt. Die für die Lohnentwicklung ein-
gesetzten finanziellen Mittel werden dabei leistungs-
bezogen verteilt. 

Welche Vorteile entstehen für 
Kantonsangestellte und Lehrper-
sonen? 

Mitarbeitende mit ausserordentlich guten Leistungen 
sollen in Zukunft bei der Lohnentwicklung stärker pro-
fitieren. Die eingesetzten finanziellen Mittel werden 
zukünftig aufgrund der Mitarbeitendenbeurteilung im 
MAG und aufgrund der Lage im Lohnband verteilt. 

Wirkt sich die Revision auf alle 
Kantonsangestellten aus? 

Ja. Die Revision wirkt sich auf alle Kantonsangestell-
ten aus – auch auf alle Lehrpersonen, welche bei den 
Gemeinden angestellt sind. 

Handelt es sich bei der Lohnrevi-
sion um eine Sparmassnahme?  

Nein. Im neuen Lohnsystem werden die finanziellen 
Mittel für individuelle Lohnentwicklungen im gleichen 
Umfang wie bisher zur Verfügung stehen. Aufgrund 
der Lohnrevision erfolgen keine Anpassungen der 
Löhne. Diese werden unverändert in die neue Lohn-
systematik überführt. 

Wie ist das neue Lohnsystem 
ausgestaltet?  

Die heute geltenden Lohnklassen und Erfahrungsstu-
fen werden in Lohnbänder mit einem Minimum und ei-
nem Maximum umgewandelt. 

Was ist die Basis für die individu-
elle Lohnentwicklung?  

Die individuelle Lohnentwicklung ist zukünftig mit der 
Mitarbeitendenbeurteilung verknüpft und stellt 
dadurch eine leistungsorientierte Honorierung sicher. 

Gibt es Vorgaben für die Vertei-
lung von A+/A/B? 

Es gibt keine Verteilvorgaben von B, A oder A+. Die 
Organisationseinheiten sind in Matrizeneinheiten zu-
sammengefasst. Wenn innerhalb einer Matrize viele 
A+ verteilt werden, sinkt der Wert für die Lohnentwick-
lung eines A+ innerhalb dieser Matrize. 

https://baselland.talus.ch/de/politik/cdws/dok.php?did=54e7bd83a104488a9e2cbd07842a0b11-332&filename=13_2018-811_Vorlage_des_Regierungsrates&v=9&r=PDF&gremium=Landrat%20Basel-Landschaft&sitzung=62.%20Sitzung&bereich=sitzung&traktandum=Teilrevision%20des%20Dekrets%20zum%20Personalgesetz%20(Personaldekret)%20-%20Teilrevision%20Lohnsystem&sitzungsdatum=31.01.2019&typ=pdf
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/landrat-parlament/geschafte/geschaefte-ab-juli-2015?i=https%3A//baselland.talus.ch/de/politik/cdws/geschaeft.php%3Fgid%3D649002dbe7a04913b14bc2044f32af5d
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Wie wird die Gleichbehandlung im 
neuen System sichergestellt? 

Der prozentuale Wert einer Entwicklung bei A-Beurtei-
lung wird gesamtkantonal einheitlich definiert (unter 
Berücksichtigung der Lage im Lohnband). 

Wie werden die bestehenden 
Löhne in das neue System über-
führt? 

Aufgrund der Lohnrevision erfolgen keine Anpassun-
gen der Löhne im Systemwechsel. Diese werden un-
verändert in die neue Lohnsystematik überführt. 

Was ist der Funktionslohn? Der Funktionslohn ist jener Lohn, welcher Mitarbei-
tende erhalten, wenn sie die Mindestanforderungen 
(Ausbildung und Erfahrung) an die Stelle erfüllen. Die 
Höhe des Funktionslohns entspricht der heutigen Er-
fahrungsstufe 1. 

Was ist das Lohnbandviertel?  Die Spannbreite der heutigen 27 Erfahrungsstufen 
wird in 4 Viertel unterteilt. Anhand dieser Viertel wird 
die Lage im Lohnband definiert. Die Position im Lohn-
band ist neben den zur Verfügung stehenden finanzi-
ellen Mitteln und dem Ergebnis der Mitarbeitendenbe-
urteilung der dritte Faktor, welcher die individuelle 
Lohnentwicklung beeinflusst. 

Wie wird das neue Lohnsystem 
eingeführt? 

Die Verknüpfung des MAG mit der individuellen Lohn-
entwicklung im Lohnband wird per 1. Januar 2022 
wirksam. Bei Mitarbeitenden der kantonalen Verwal-
tung, den Gerichten und den besonderen Behörden 
ist während einer Übergangsphase (2020 bis 2021) 
der Erfahrungsstufenanstieg direkt an die Mitarbeiten-
denbeurteilung geknüpft. Für diese Personengruppe 
ist das MAG bereits ab 1. Januar 2020 lohnwirksam. 
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Welche Vorgaben werden im 
neuen MAG-Konzept umge-
setzt? 

Gemäss revidiertem Personaldekret erfolgt ab Januar 
2022 die Lohnentwicklung des Verwaltungs- und Lehr-
personals leistungsbasiert. Die Mitarbeitendenbeurtei-
lung im MAG stellt die dafür benötigten Grundlagen be-
reit. 

Die jährliche Mitarbeitendenbeurteilung wird unterschie-
den in: A+: Ausserordentlich gute Leistung, A: Gute 
Leistung, B: Ungenügende Leistung. A und B werden 
im Rahmen des MAG beurteilt. Die A+-Beurteilung er-
folgt mittels einem formell getrennten Vergabeformu-
lars. 

Das MAG als Führungsinstru-
ment ist nicht neu. In welchen 
Gesetzen sind die MAG für 
Lehrpersonen bereits heute ge-
regelt? 

Die Pflicht, regelmässe MAG durchzuführen, ist im Bil-
dungsgesetz verankert. Zudem wird diese Pflicht in den 
einzelnen Verordnungen der Schulstufen weiter ausge-
führt. 
 
SGS 640: Bildungsgesetz 
 
SGS 641.11: Verordnung für den Kindergarten und die 
Primarschule 
 
SGS 642.11: Verordnung für die Sekundarschule 
 
SGS 643.11: Verordnung über das Gymnasium 
 
SGS 640.41: Verordnung für die Musikschule 
 
SGS 647.12: Verordnung für die Schulleitung und die 
Schulsekretariate  
 
SGS 640.81: Verordnung über den Förderunterricht in 
Sprachentwicklung und Kommunikation 

Was wird vom bestehenden 
System übernommen? 

Bereits im heutigen System beurteilt die Schulleitung 
jährlich (insb. mittels MAG) die Erfüllung des Berufs- 
und Stellenauftrags der Lehrperson gemäss Bildungs-
gesetz und der Personalverordnung. Die Verbindung 
zwischen individueller Lohnentwicklung und MAG ist 
also nicht neu. Neu ist die direkte Vergabemöglichkeit 
einer beschleunigten Lohnentwicklung bei ausseror-
dentlich guter Leistung (A+-Vergabe). 
 
Positiv wahrgenommene Aspekte des bisherigen MAG 
- wie die Gelegenheit zum persönlichen Austausch, das 
Erörtern aktueller Themen und das Besprechen der in-
dividuellen Entwicklung - bleiben weiterhin Teil des 
MAG und werden auch künftig keinen Einfluss auf den 
Lohn haben. 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/640/versions/1345
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/641.11/versions/1591
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/641.11/versions/1591
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/642.11/versions/1183
http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/643.11/versions/1494
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/640.41
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/647.12/versions/179
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/647.12/versions/179
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/640.81/versions/603
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/640.81/versions/603
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Ab wann wird das weiterentwi-
ckelte MAG bei den Lehrperso-
nen eingeführt? 

Das neue MAG uP wird ab Anfang 2021 in allen kanto-
nalen Schulen eingesetzt. Die erstmalige Gewährung 
der Lohnentwicklung nach der neuen Lohnsystematik 
erfolgt per 1. Januar 2022. 

Was beinhaltet das entwickelte 
Instrument? 

Beurteilung über Erfüllung Berufs- und Stellenauf-
trag im MAG (A/B): 
Die bestehenden MAG-Instrumente werden um die 
jährliche Mitarbeitendenbeurteilung erweitert, welche 
als «Deckblatt» gilt. Die relevanten Kriterien für A- und 
B-Beurteilungen orientieren sich ausschliesslich an der 
Erfüllung des Berufsauftrags der Lehrpersonen und den 
LCH Standesregeln und nicht an willkürlichen oder be-
rufsfremden Kriterien. Eine gute Leistung (A) entspricht 
der Erfüllung der Anforderungen und Tätigkeiten des 
Lehrerberufs und wird nicht zwingend begründet. 
Verstösse gegen die LCH Standesregeln oder den Be-
rufs- und Stellenauftrag führen zu einer ungenügenden 
(B) Beurteilung. 

Beurteilung über ausserordentlich gute Leistungen 
(A+): 
Die Beurteilung ausserordentlicher Leistungen (A+) fin-
det mittels eines separaten Vergabeformulars statt. Die 
Vergabe von A+-Beurteilungen bedingt über einen län-
geren Zeitraum hinweg ausserordentliche Leistungen, 
welche eine nachhaltige, positive Wirkung auf die 
Schule haben und nicht bereits anderweitig vergütet 
werden. Für eine nachvollziehbare Beurteilung werden 
die Schulleitungen sowie das unterrichtende Personal 
durch schulartspezifische Handreichungen unterstützt. 
A+-Beurteilungen sind individuelle Führungsentschei-
dungen und basieren immer auf ausserordentlichen 
Leistungen. 

Einsatz von Entwicklungsinstrumenten: 
Die Schulleitungen sind frei, bestehende Entwicklungs-
instrumente (z.B. Unterrichtsbesuche, Feedbackinstru-
mente) einzusetzen. 

Wie werden die hohen Füh-
rungsspannen an den Schulen 
und die grosse Anzahl tiefer 
Pensen berücksichtigt? 

Die hohen Führungsspannen können die Schulleitun-
gen dort, wo dies erforderlich ist, mit einem maximal 
dreijährlichen Rhythmus der MAG auffangen. Das MAG 
ist immer ein persönliches Gespräch und beinhaltet ne-
ben der Mitarbeitendenbeurteilung die Besprechung 
von Entwicklungs- und Feedbackthemen. 

Wenn kein MAG mit einer Lehrperson durchgeführt 
wird, wird in diesem Jahr nur die Mitarbeitendenbeurtei-
lung durchgeführt. Dadurch wird die Anzahl der jährlich 
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zu führenden MAG stark reduziert. Bei einer ungenü-
genden Leistung (B) wird immer ein MAG geführt, 
ebenso im Folgejahr.  

Zusätzlich besteht die Möglichkeit der ganzjährigen Ge-
sprächsführung. Es gibt also keine einschränkende und 
bestimmte Zeitspanne für die Durchführung der MAG.  

Unabhängig vom möglichen Dreijahresrhythmus ist 
eine B-Beurteilung oder eine A+-Beurteilung in jedem 
Jahr zu vergeben, in dem diese Beurteilungen ange-
bracht sind. Somit hat das unterrichtende Personal ge-
nauso wie das Verwaltungspersonal jedes Jahr die 
Möglichkeit, von einer beschleunigten Lohnentwicklung 
zu profitieren. 

Wie werden die kulturellen Aus-
prägungen der Schulen berück-
sichtigt? 

Die Schulleitung trägt auch künftig die organisatorische, 
personelle und pädagogische Verantwortung für die 
Schule. Dafür setzt sie eine Vielzahl von Führungs- und 
Entwicklungsinstrumenten ein. 

Die Mitarbeitendenbeurteilung im MAG dient zur Siche-
rung und Mitsteuerung der Lohnentwicklung. Sie hat 
explizit nicht den Anspruch, sämtliche Führungs- sowie 
Entwicklungsaufgaben der Schulleitung sicherzustellen. 

Durch die formale Trennung der A+-Beurteilung, kann 
das bestehende MAG seine Funktion als Entwicklungs- 
und Förderinstrument beibehalten, indem die Mitarbei-
tendenbeurteilung im MAG sich ausschliesslich auf die 
Erfüllung des Berufs- und Stellenauftrags und die Ein-
haltung der LCH Standesregeln beschränkt. 

Ab wann tritt die revidierte Per-
sonalverordnung in Kraft? 

Die Personalverordnung (PVO) tritt per 1. Januar 2021 
in Kraft. 

Mit welchem Beschluss wurde 
die Weiterentwicklung des MAG 
in Auftrag gegeben? 

Der Regierungsrat beauftragte die FKD und die BKSD 
mit dem Regierungsratsbeschluss Nr. 395 vom 13. 
März 2018, ein Instrumentarium und ein Verfahren zu 
erarbeiten, damit für das unterrichtende Personal eine 
leistungsbasierte individuelle Lohnentwicklung möglich 
wird. 

Wer beteiligte sich am Entwick-
lungsprozess? 

Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe entwickelte Lö-
sungsvorschläge zu Prozessen und Inhalten für ein 
neues MAG. Ein Review-Team unterstützte die Projekt-
arbeit. In den Ausarbeitungsprozess wurden eine 
grosse Anzahl Schulleitungen und Lehrpersonen mit-
tels Praxisgruppen aktiv einbezogen. Die weitere Aus-
arbeitung geschieht unter Mithilfe der Schulleitungskon-
ferenzen und Personalverbände. 
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Die Arbeitsgruppe (Fachausschuss) setzte sich zusam-
men aus Vertretungen der Schulleitungen aller Schul-
stufen, des Lehrerinnen- und Lehrerverbands (LVB), 
der Amtlichen Kantonalkonferenz (AKK), der BKSD und 
dem Gesamtprojekt Lohn und MAG. Geleitet wird die 
Arbeitsgruppe durch das kantonale Personalamt. 
 
Das Review-Team setzte sich zusammen aus Vertre-
tungen der Schulratspräsidienkonferenz, dem Verband 
Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG), der Arbeit-
nehmendenvertretung der ABP, einer externen Fach-
person der Fachhochschule Nordwestschweiz sowie 
Vertretungen der BKSD und dem Gesamtprojekt Lohn 
und MAG. 

Welche Faktoren wurden von 
den Arbeitsgruppen für das 
neue MAG einbezogen? 

Bei der Erarbeitung werden die besonderen Ansprüche 
betreffend unterrichtendes Personal für das MAG be-
rücksichtigt. Es sind dies insbesondere: 

• die grossen Führungsspannen und grosse An-
zahl an tiefen Pensen 

• die beschränkten Ressourcen der Schulleitungen 
• die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten 

von Schulen, Schularten und Schulstufen 
• Kriterien der Leistungsbeurteilung: Was macht 

eine gute Lehrperson aus? 
• Entwicklungsmöglichkeiten des Lehrpersonals 
• Kulturelle Ausprägungen hinsichtlich Zusammen-

arbeit, Führungsrolle, Leistungsbeurteilung 
• zeitliche Rahmenbedingungen 
• beibehalten bewährter Aspekte der bisherigen 

MAG (Gelegenheit zum persönlichen Austausch, 
Besprechen der persönlichen Entwicklung etc.) 

• Sicherstellung Gleichbehandlung des gesamten 
Staatspersonals 

 
 


