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Umsetzung der Motion 2010/383 von Rolf Richterich, FDP-Fraktion, „Anstellung Schullei-
tung: Mitsprache der Lehrpersonen neu regeln“; Änderung des Bildungsgesetzes 

vom  

1. Wo rtla u t d e r Mo tio n  2010/383 
Der Landrat hat am 5. Mai 2011 die Überweisung der Motion 2010/383 von Landrat Rolf Richter-
ich, FDP Fraktion, eingereicht am 11. November 2010, betreffend „Anstellung Schulleitung: Mit-
sprache Lehrpersonen neu regeln“ mit 55 zu 26  Stimmen bei 1 Enthaltung beschlossen.  
Die Motion hat folgenden Wortlaut: 
 
„Mit der Einführung des Bildungsgesetzes im Sommer 2003 wurden die Schulen teilautonome, 
geleitete Organisationen mit neuen Schulleitungen. In den letzten Jahren kam es in vielen Schulen 
zu Wechseln in der Schulleitung. Im damit verbundenen Anstellungsprozess eines neuen Schullei-
tungsmitgliedes haben die Schulräte immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das Vorschlags- 
und Empfehlungsrecht des Lehrerinnen- und Lehrerkonvents in der Praxis sehr problematisch ist. 
Auch wenn die Konventsmitglieder wissen, dass sie lediglich ein Vorschlagsrecht haben und der 
Schulrat Anstellungsbehörde eines neuen Schulleitungsmitgliedes ist, haben sie trotzdem eine 
hohe Erwartungshaltung: Entscheidet ein Schulrat gemäss Vorschlag des Konvents, sind keine 
Probleme zu erwarten. Entscheidet ein Schulrat aber gegen den Vorschlag des Konvents, sind 
Konflikte zwischen Schulrat und Konvent in der Regel vorprogrammiert; teilweise führte dies gar zu 
juristischen Nachspielen. 
 
Damit ein Konvent ein Empfehlungsrecht abgeben kann, werden die Kandidierenden in der Regel 
vor den Konvent oder einen Konventsausschuss eingeladen. Dies ist für die Kandidierenden im-
mer wieder schwierig, da sie meist in ungekündigter Stellung sind und der Datenschutz in diesem 
Rahmen nicht gewährleistet ist. Weigert sich eine Kandidatin oder ein Kandidat, vor dem Konvent 
zu erscheinen - wozu sie oder er juristisch das Recht hat - wirft das unweigerlich einen Schatten 
auf die Bewerbung. Zudem muss ein Konvent dem Schulrat dann eine Empfehlung aus einer un-
vollständigen Auswahl abgeben, und der Schulrat wählt allenfalls eine Person, die der Konvent gar 
nicht gesehen hat.  
 
Die Mitsprache des Lehrerinnen- und Lehrerkonvents ist mit einer im Bildungsgesetz festgelegten 
Vertretung im Schulrat ausreichend gewährleistet. Zudem legt der Schulrat nach Rücksprache mit 
einer Vertretung des Lehrpersonenkonvents den Ablauf des Anstellungsverfahrens für Schulleitun-
gen fest. 
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Die Konferenz der Schulratspräsidien ist der Meinung, dass die Anstellung eines Schulleitungsmit-
gliedes eine wichtige strategische Aufgabe ist und ein Konvent kein Vorschlags- und Empfehlungs-
recht haben soll. Der Vorstand der Konferenz hat im Januar / Februar 2010 unter den Schulrats-
präsidien eine Umfrage zur Abschaffung oder Beibehaltung des Vorschlags- und Empfehlungs-
rechtes des Konvents bei der Anstellung eines Schulleitungsmitgliedes gemacht: Von den 118 
Schulräten im Kanton BL sind 104 (88%) für eine Abschaffung und 14 (12%) für die Beibehaltung 
der heutigen Regelung. 
 
Antrag: Das Bildungsgesetz sei entsprechend zu ändern, wobei eine Streichung von § 74 
Abs. 2 lit. e. des Bildungsgesetzes vorzunehmen ist und die jeweils hierzu geltenden Ver-
ordnungen entsprechend anzupassen sind.“ 
 
 
2. Au s g a n g s la g e  
Im Kanton Basel-Landschaft ist gemäss § 76 Absatz 1 des Bildungsgesetzes vom 6. Juni 2002 
(BildG) und § 82 Buchstabe b BildG der Schulrat als Anstellungsbehörde der Schulleitung für die 
Wahl neuer Mitglieder zuständig. In Rücksprache mit der Vertretung des Lehrerinnen- und Lehrer-
konvents, welche dem Schulrat mit beratender Stimme angehört (§ 81 Absatz 1 Buchstabe b 
BildG), legt der Schulrat gemäss § 4 Absatz 2 der Verordnung für die Schulleitung und Schulsekre-
tariate vom 13. Mai 2003 (VO SL, SGS 647.12, GS 34.1027) den Ablauf des Auswahlverfahrens 
fest. Im Auswahlverfahren vertritt die Konventsvertretung im Schulrat die Anliegen des Lehrerin-
nen- und Lehrerkonvents gegenüber dem Schulrat und informiert den Konvent über den jeweiligen 
Zwischenstand. Nach § 74 Absatz 2 Buchstabe e BildG hat der Lehrerinnen- und Lehrerkonvent 
ausserdem das Recht, dem Schulrat eine Bewerberin oder einen Bewerber für die offene Schullei-
tungsstelle vorzuschlagen. Der Schulrat ist verpflichtet, den Vorschlag zu prüfen und zu beraten, 
seinen Anstellungsentscheid fällt er souverän und ungebunden. 
 
In der Landratssitzung vom 5. Mai 2011 sprach sich der Regierungsrat für die Überweisung des 
Vorstosses als Postulat aus. Der Regierungsrat teile die Auffassung des Motionärs, dass bei der 
Anstellung eines neuen Schulleitungsmitglieds die Anhörung der Kandidatinnen und Kandidaten 
vor dem Gesamtkonvent oder einem Konventsausschuss nicht mehr zeitgemäss ist. Im Zusam-
menhang mit dem Auswahlverfahren und der Wahl eines neuen Schulleitungsmitglieds müsse in 
Zukunft das Gesetz über die Information und den Datenschutz vom 10. Februar 2011 (IDG, SGS 
162, GS 37.1165) für alle Bewerberinnen und Bewerber gleich und einheitlich gehandhabt werden. 
Die ersatzlose Streichung von § 74 Absatz 2 Buchstabe e BildG sei jedoch nicht die einzige und 
auch nicht unbedingt zweckmässigste Form, dem Anliegen des Motionärs Rechnung zu tragen. Mit 
der Überweisung als Postulat erhalte der Regierungsrat die Gelegenheit, dem Landrat eine Lösung 
zu unterbreiten, die es gestatte, das im BildG festgeschriebene besondere Mitspracherecht bei der 
Anstellung eines neuen Schulleitungsmitglieds durch den Lehrerinnen- und Lehrerkonvent in einer 
angemessenen Art und Weise beizubehalten. 
 
Der Motionär hob in der Landratssitzung hervor, dass er sich mit seinem Vorstoss nicht gegen das 
Mitspracherecht des Lehrkörpers bei der Anstellung von Schulleitungsmitgliedern wende. Die 
Wahrnehmung des Mitspracherechts müsse allerdings in einer Verfahrensform erfolgen, welche 
die Personendaten der Bewerberinnen und Bewerber verlässlich schütze und eine persönliche 
Vorladung vor den Lehrerinnen- und Lehrerkonvent ausschliesse. Nicht in Frage komme für ihn 
eine Umwandlung in ein Postulat, da in jedem Fall das Bildungsgesetz abgeändert werden müsse, 
um dem vorgetragenen Anliegen Folge leisten zu können. Allerdings müsse die Änderung des 
Bildungsgesetzes nicht zwingend auf die ersatzlose Streichung von § 74 Absatz 2 Buchstabe b 
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hinauslaufen. Bei der Ausarbeitung eines Vorschlags könne der Regierungsrat beispielsweise 
auch zum Schluss gelangen, bei der  Anstellung eines Schulleitungsmitglieds sei das bestehende 
Vorschlagsrecht durch ein Mitspracherecht zu ersetzen. Unabdingbar sei indessen die Abschaf-
fung des geltenden Vorschlagsrechts und der damit einhergehenden Anhörungspraxis der Kandi-
datinnen und Kandidaten durch die Lehrerinnen- und Lehrerkonvente an den einzelnen Schulen. 
 
Ausser der SP, die sich auch gegen eine Überweisung als Postulat wandte, sprachen sich die üb-
rigen Fraktionen während der Beratung für die Annahme der Motion aus. In der abschliessenden 
Abstimmung überwies der Landrat die Motion 2010/383 am 5. Mai 2011 mit 55 zu 26 Stimmen bei 
1 Enthaltung an den Regierungsrat. 
 
 
3. Zie l d e r Vo rla g e  
Der Schulleitung, der Vertretung des Lehrerinnen- und Lehrerkonvents und auf der Sekundarstufe 
II zusätzlich der Vertretung der Schülerinnen und Schüler im Schulrat soll im Bildungsgesetz ein 
Mitwirkungsrecht bei der Anstellung eines neuen Schulleitungsmitglieds eingeräumt werden, das 
über das normale Beratungsrecht gemäss § 81 Absatz 1 Buchstaben a bis c hinausgeht und eine 
Beteiligung am gesamten Auswahlverfahren vorsieht. Der Anstellungsbeschluss obliegt jedoch 
weiterhin dem Schulrat.  
 
Gleichzeitig soll durch die Abschaffung des bisherigen Vorschlagsrechts des Lehrerinnen- und 
Lehrerkonvents der Schutz der Personendaten der Bewerberinnen und Bewerber in gleicher Wei-
se und einheitlich sichergestellt und die Stellenbewerbung für auswärtige Personen in einem un-
gekündigten Arbeitsverhältnis durch den generellen Verzicht auf eigenständige Anhörungen von 
Kandidatinnen und Kandidaten vor dem Lehrerinnen- und Lehrerkonvent, dem Konventsvorstand 
oder einem Konventsausschuss vereinfacht werden. 
 
 
4. Erg e b n is  d e s  Ve rn e h m la s s u n g s ve rfa h re n s  
 
… 
 
5. Ma s s n a h m e n  
 

Än d e ru n g  d e s  Bild u n g s g e s e tze s  (S yn o p s e  Än d e ru n g  Bild u n g s g e s e tz) 
Dem mit der Überweisung der Motion 2010/383 erteilten Auftrag, es sei die Mitsprache der Lehr-
personen bei der Anstellung von Schulleitungsmitgliedern neu zu regeln, soll mit der Änderung von 
§ 74 Absatz 2 Buchstabe e entsprochen werden. Der geänderte Buchstabe e schafft das bisherige 
Vorschlagsrecht ab und räumt dem Lehrerinnen- und Lehrerkonvent über seine Vertretung im 
Schulrat ein besonderes Mitwirkungsrecht bei der Schulleitungsanstellung ein. Im Vergleich zur 
üblichen Beratungstätigkeit gewährleistet das Mitwirkungsrecht der Konventsvertretung eine um-
fassende Beteiligung am gesamten Auswahlverfahren. Die zentralen Mitwirkungselemente werden 
wie bisher auf Verordnungsstufe festgelegt. 
 
In gleicher Weise wie für die Lehrerinnen und Lehrer soll im Hinblick auf die Anstellung eines neu-
en Schulleitungsmitglieds auch das Mitwirkungsrecht der Schulleitung im Bildungsgesetz verankert 
werden. In der Praxis haben die Schulräte in der Vergangenheit die Schulleitung jeweils in das 
Auswahlverfahren miteinbezogen. Das Handbuch für Schulräte und Schulleitungen weist im Kapi-
tel „Anstellung“ (Fassung Juni 2013; http://www.avs.bl.ch/index.php?id=259) darauf hin, dass das 

http://www.avs.bl.ch/index.php?id=259
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Bildungsgesetz zwar kein formales Mitspracherecht der Schulleitungen enthält, von einem Anstel-
lungsverfahren ohne Beteiligung des bestehenden Schulleitungsteams jedoch abzusehen sei, da 
dessen Mitglieder mit der neu anzustellenden Person eng kooperieren würden. Mit dem neuen 
Buchstaben j in § 77 Absatz 1 BildG wird die vorhandene Gesetzeslücke geschlossen und festge-
schrieben, dass es zu den Schulleitungsaufgaben gehört, bei der Anstellung neuer Schulleitungs-
mitglieder mitzuwirken. 
 
An der Sekundarstufe II gehört gemäss § 81 Absatz 1 Buchstabe c BildG ebenfalls eine Vertretung 
der Schülerinnen und Schüler dem Schulrat an und hat das Recht, an den Schulratssitzungen mit 
beratender Stimme teilzunehmen. Die Schülerinnen und Schüler sollen bei der Anstellung eines 
neuen Schulleitungsmitglieds gleich wie die Lehrerinnen und Lehrer behandelt werden. Deshalb ist 
§ 63 BildG mit einem neuen Absatz 2bis zu ergänzen, welcher auf der Sekundarstufe II der Vertre-
tung der Schülerschaft im Schulrat in Bezug auf die Anstellung eines neuen Schulleitungsmitglieds 
dasselbe Mitwirkungsrecht wie dem Lehrerinnen- und Lehrerkonvent gewährt. 
 
Au s wirku n g e n  a u f Ve ro rd n u n g s s tu fe  (S yn o p s e  En twu rf Än d e ru n g  S c h u lle itu n g s ve ro rd -
n u n g  u n d  we ite re r Ve ro rd n u n g e n ) 
 
Gestützt auf die in Abschnitt 5.1. dargelegten Änderungen des Bildungsgesetzes, sieht der Regie-
rungsrat vor, auf Verordnungsstufe die erforderlichen Anpassungen zu den Mitwirkungsrechten 
und zum Mitwirkungsverfahren der im Schulrat mit beratender Stimme vertretenen Gruppierungen 
(Schulleitung, Lehrerschaft, ab Sekundarstufe II Schülerschaft) zur Anstellung der Schulleitung 
bzw. zur Bestimmung des Vorsitzes der Schulleitung vorzunehmen. Ein entsprechender Entwurf 
einer Synopse zur Umsetzung dieser Änderung des Bildungsgesetzes in der Verordnung für die 
Schulleitung und Schulsekretariate vom 13. Mai 2003 (SGS 647.12, GS 34.1027; VO Schulleitung) 
und  weiteren Verordnungen ist dieser Vorlage beigelegt.  
 
 
6. Au s wirku n g e n  
 

6.1 Finanzielle und personelle Auswirkungen 
Die Änderungen von § 63 Absatz 2bis, § 74 Absatz 2 Buchstabe e und § 77 Absatz 1 Buchstabe j 
BildG sowie die Anpassungen auf Verordnungsstufe ziehen keine personellen und finanziellen 
Konsequenzen nach sich.  
 
6.2 Organisatorische Auswirkungen auf den Anstellungsprozess von Schulleitungsmit-
gliedern 
Die ausgeführten Änderungen des Bildungsgesetzes sowie auf Verordnungsstufe haben Verände-
rungen beim Umgang mit den kantonalen Datenschutzrichtlinien und bei der Organisation des 
Auswahlverfahrens zur Folge. 
 
Im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren und der Wahl eines neuen Schulleitungsmitglieds 
dürfen die stimmberechtigten ebenso wie die nicht stimmberechtigten Schulratsmitglieder gegen-
über Aussenstehenden keine Daten weitergeben, die Rückschlüsse auf die Person der Bewerbe-
rinnen und Bewerber ermöglichen. Das Recht, die Bewerbungsunterlagen einzusehen, ist den 
Schulratsmitgliedern sowie dem Stab Personal BKSD vorbehalten. Letzterer validiert zuhanden 
des Schulrats die in die Vorauswahl aufgenommenen Bewerbungen. 
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Bei der Organisation des Auswahlverfahrens muss der Gesamtschulrat aufgrund des umfassen-
den Mitwirkungsrechts darauf achten, dass die nicht stimmberechtigten Schulratsmitglieder – die 
Schulleitung, die Vertretung der Lehrerschaft und auf der Sekundarstufe II auch die Vertretung der 
Schülerschaft – an folgenden Verfahrensschritten beratend teilnehmen und mitarbeiten können: 
- Planung und Festlegung des Auswahlverfahrens (Aufgaben, Verfahrensschritte, Termine); 
- Erarbeitung eines Kriterienkatalogs für das Anforderungsprofil des neu anzustellenden Schullei-

tungsmitglieds (nach Massgabe der kantonalen gesetzlichen Bestimmungen, der lokalen Schul-
leitungsorganisation und des Schulprogramms); 

- Sichtung der eingegangenen Bewerbungsunterlagen und Vorauswahl der Bewerberinnen und 
Bewerber, die zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden; 

- Teilnahme an den Vorstellungsgesprächen und Mitarbeit bei der Auswertung der durchgeführ-
ten Gespräche (mindestens je ein Schulratsmitglied, das die Schulleitung, die Lehrerschaft und 
auf der Sekundarstufe II die Schülerschaft vertritt); 

- Abgabe der Empfehlungen der nicht-stimmberechtigten Schulratsmitglieder für die Wahl des 
neuen Schulleitungsmitglieds durch die stimmberechtigten Schulratsmitglieder, die ihren Anstel-
lungsentscheid souverän und ungebunden treffen. 

 
Wegen der Abschaffung des Vorschlagsrechts des Lehrerinnen- und Lehrerkonvents bei der An-
stellung eines neuen Schulleitungsmitglieds und der Wahrnehmung des Mitwirkungsrechts über 
seine Vertretung im Schulrat ist es mit Inkrafttreten der geänderten Bestimmungen nicht mehr län-
ger zulässig, freiwillige Anhörungen einzelner Bewerberinnen und Bewerber vor dem Lehrerinnen- 
und Lehrerkonvent, dem Konventsvorstand oder einem Lehrpersonenausschuss durchzuführen.  
 
 
7. Erwä g u n g e n , Be g rü n d u n g e n  
Aus Sicht des Regierungsrates führen die genannten Änderungen im Bildungsgesetz nebst den 
nachzuführenden Anpassungen auf Verordnungsstufe zu einer klaren und eindeutigen Kompe-
tenzregelung bei der Auswahl und Anstellung neuer Schulleitungsmitglieder unter gleichzeitiger 
Wahrung der Mitwirkungsrechte der Lehrerinnen und Lehrer. Der Schulrat leitet alle Obliegenhei-
ten des Auswahl- und Anstellungsverfahrens von neuen Schulleitungsmitgliedern an. Das abgeän-
derte Verfahren garantiert einen verlässlichen Schutz der Personendaten aller Bewerberinnen und 
Bewerber und schliesst eine persönliche Vorladung der Kandidierenden vor den Lehrerinnen- und 
Lehrerkonvent, den Konventsvorstand oder einen Konventsausschuss aus. Dadurch kann auch die 
Bereitschaft zu einer Stellenbewerbung durch gut qualifizierte Personen in einem festen Anstel-
lungsverhältnis verbessert und erhöht werden. Ausserdem übertragen die Teilrevision des Bil-
dungsgesetzes und die Verordnungsanpassungen der Schulleitung, der Vertretung des Lehrerin-
nen- und Lehrerkonvents im Schulrat sowie auf der Sekundarstufe II der Vertretung der Schülerin-
nen und Schüler im Schulrat ein beratendes Mitwirkungsrecht, das sich über das gesamte Aus-
wahl- und Anstellungsverfahren erstreckt. 
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8. An trä g e   
Der Regierungsrat beantragt dem Landrat gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen. 
 
 
 
 
Liestal,  Im Namen des Regierungsrates 
 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Der Landschreiber: 
 
 
 
 
 
 
Anhang: 
− Entwurf Landratsbeschluss 
 
 
 
Beilagen:  
− Entwurf Änderung Bildungsgesetz 
− Entwurf Synopse Änderung des Bildungsgesetzes vom 6. Juni 2002 mit Kommentar (SGS 640, 

GS 34.0637)_Umsetzung Motion 2010/383 von Rolf Richterich vom 11. November 2010 
− Entwurf Synopse Änderung der Verordnung für die Schulleitung und Schulsekretariate vom 13. 

Mai 2003 (SGS 647.12, GS 34.1027) und weiterer Verordnungen mit Kommentar_Umsetzung 
Motion 2010/383 von Rolf Richterich vom 11. November 2010 

− Entwurf Änderung Abschnitte 1 und 2 betreffend Anstellung von Schulleitungsmitgliedern im 
Kapitel Anstellung des Handbuchs für Schulräte und Schulleitungen_Umsetzung Motion 
2010/383 von Rolf Richterich vom 11. November 2010 
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