
  
Kanton Basel-Landschaft Regierungsrat  

Vorlage an den Landrat  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung des Personaldekretes betreffend Weiterführung der Pensenerhöhung für Lehr-
personen sowie der Spezialfunktion als Klassenlehrperson an den Sekundarstufen I und II 
ab Schuljahr 2016/17 
 
vom  

 
Zu s a m m e n fa s s u n g  
Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, die von ihm zunächst auf die Schuljahre 2013/14, 
2014/15 und 2015/16 befristete Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung der Lehrpersonen an den 
Sekundarstufen I und II ab Schuljahr 2016/17 weiterzuführen und in § 5 des Dekrets vom 8. Juni 
2000 zum Personalgesetz (SGS 150.1, Personaldekret)  definitiv zu regeln. Ebenfalls in § 5 des 
Personaldekrets soll für die beiden Schulstufen die Aufgabe der Klassenlehrperson als Spezial-
funktion aufgenommen und festgeschrieben werden. 
 
Hintergrund der Massnahme ist die unverändert angespannte Finanzlage des Kantons Basel-
Landschaft. Sie erfordert, dass die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) wie die anderen 
Direktionen einen nachhaltigen Beitrag zur strukturellen Kostenreduktion leistet. Wird die Pensen-
erhöhung ab Schuljahr 2016/17 weitergeführt, so beträgt die jährlich wiederkehrende Kostenreduk-
tion – nach Abzug der über die Pensenerhöhung gewonnenen Mittel für die Einrichtung der Spezi-
alfunktion als Klassenlehrperson und unter Berücksichtigung der um ein Schuljahr verkürzten 
Schuldauer der Sekundarschule – insgesamt rund 3,5 Mio. CHF. 
 
In einer weiteren Vorlage, die ebenfalls eine Kostenreduktion im Bildungsbereich bezweckt, bean-
tragt der Regierungsrat dem Landrat ferner die Änderung von § 5a des Personaldekrets zwecks 
Aufhebung der altersabhängigen Unterrichtsentlastung für Lehrpersonen mit Wirkung ab Schuljahr 
2017/18. Da sowohl die Pensenerhöhung als auch die Aufhebung der altersabhängigen Unter-
richtsentlastung an den einzelnen Schulen in den Aufgabenbereichen C (Schulentwicklung und 
Schulverwaltung) und D (Eltern- und Schülerberatung) eine Verringerung der Arbeitsressourcen 
der Lehrpersonen zur Folge hat, ist es sinnvoll und zweckmässig, wenn der Landrat die beiden 
Sachverhalte aufeinander beziehen und zeitnah darüber beraten und beschliessen kann. 
 
Mit der Erhöhung der Pflichtlektionen für die Lehrpersonen an den Sekundarstufen I und II und der 
damit verbundenen Differenzierung von Klassenlehrpersonen einerseits und Fachlehrpersonen 
andererseits entsteht ein erheblicher Bedarf zur Überarbeitung des Berufsauftrags unter Einbezug 
des Kindergartens und der Primarschule. Ausserdem ist eine Revision erforderlich, die es den ein-
zelnen teilautonomen, geleiteten Schulen ermöglicht, den ihnen zugewiesenen Gestaltungsspiel-
raum für das Erreichen der Bildungsziele – entsprechend den Vorgaben des Bundes, des Kantons 
und der jeweiligen Trägerschaft – optimal zu nutzen. Die Erneuerung soll im Nachgang zu den 
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Beschlüssen des Landrates zur Weiterführung der Pensenerhöhung ab Sekundarstufe I und zum 
Wegfall der altersabhängigen Unterrichtsentlastung angegangen und auf den 1. Februar 2019 mit 
Wirkung ab Schuljahr 2019/20 in Kraft gesetzt werden (vorbehalten bleiben notwendige Anpas-
sungen vor diesem Zeitpunkt, z. B. in Logopädie bzw. Psychomotorik). In dieser Vorlage werden 
Fahrplan und Grundsätze für die Überarbeitung des Berufsauftrags dargelegt, so dass die An-
spruchsgruppen im Bildungsbereich in der Vernehmlassung auch dazu Stellung nehmen und in 
Absprache mit ihnen die diesbezüglichen Projektarbeiten zwischen Herbst 2015 und Frühjahr 2016 
vorbereitet geplant werden können. 
 
Au s g a n g s la g e  
Als Teil des Entlastungspaketes 2012/15 beschloss der Landrat an seiner Sitzung vom 22. März 
2012, dass die Unterrichtsverpflichtung der Lehrpersonen auf der Sekundarstufe I und auf der Se-
kundarstufe II um eine Lektion pro Schulwoche erhöht wird. Die Klassenlehrpersonen der Schulen 
auf den Sekundarstufen I und II haben während dieser Zeit dieselbe Unterrichtsverpflichtung wie 
die Fachlehrpersonen, ihnen wird jedoch für die Übernahme der Aufgabe als Klassenlehrerin oder 
Klassenlehrer 1 Jahreslektion an den Vollzeitschulen und ½ Lektion an den Berufsfachschulen im 
dualen Bildungssystem (im Folgenden duale Berufsfachschulen oder duale Berufsfachschulklas-
sen) angerechnet. Gestützt auf § 5 Absatz 1bis des Personaldekrets betreffend die zeitlich befriste-
te Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung, wurde die Unterrichtsverpflichtung für die Schuljahre 
2013/2014, 2014/2015 und 2015/2016 für die Klassen- und Fachlehrpersonen wie folgt gehand-
habt:  
 
Darstellung 1: Unterrichtsverpflichtung Klassenlehrpersonen und Fachlehrpersonen auf den Se-
kundarstufen I und II 
Schularten Klassenlehrpersonen* Fachlehrpersonen 
Sekundarstufe I 26 (+1) 27 
Gymnasium 21/25 (+1) 22/26 
Berufsmittelschule Vollzeit und 
Wirtschaftsmittelschule 

21/25 (+1) 22/26 

Kaufmännische Vorbereitungs-
schule, Schulisches Brückenan-
gebot plus modular und Berufs-
vorbereitende Schule 2 

21/22/25 (+1) 22/23/26 

Berufsfachschule 21/22/23/25 (1/2)** 22/23/24/26 
Vorlehre 23/25 (+1) 24/26 
* in der Klammer: Anrechnung Übernahme der Aufgabe als Klassenlehrperson in Lektionen pro Klasse 
** ½ Lektion Anrechnung Klassenlehrpersonenfunktion pro Klasse an dualen Berufsfachschulen 
 
Die Jahresarbeitszeit der Fachlehrpersonen verändert sich bei der auf drei Schuljahre befristeten 
Regelung nicht und ist gleich gross wie für die Klassenlehrpersonen bzw. für das Staatspersonal. 
Im Jahr 2015 beträgt die Jahresarbeitszeit für das Staatspersonal nach Abzug der gesetzlichen 
arbeitsfreien Tage 2'108.4 Stunden. Davon sind ferner 25, ab vollendetem 50. Altersjahr 27 und ab 
vollendetem 60. Altersjahr 30 Tage Ferien in Abzug zu bringen. Dies ergibt für alle Lehrpersonen-
kategorien analog zu den übrigen Staatsangestellten – je nach Alter – Netto-Jahresarbeitszeiten 
von 1898.4, 1881.6 und 1856.4 Stunden. 
 
Zusammen mit dem Beschluss über die zeitlich befristete Pensenerhöhung beauftragte der Land-
rat die BKSD ferner damit, im Hinblick auf eine definitive Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung der 
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Lehrpersonen an den Sekundarstufen I und II deren Auswirkungen zu evaluieren (siehe Zusatz in 
Absatz 1bis von § 5 des Personaldekrets). 
 
An h ö ru n g  d e r Ve rb ä n d e  im  Bild u n g s b e re ich  u n d  d e r AKK 
Am 20. Januar 2015 hat zum vorliegenden Geschäft eine Besprechung zwischen dem Vorsteher 
BKSD, Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli, und Vertretungen des Lehrerinnen- und Lehrervereins 
(LVB), des vpod region basel, des Verbands der Schulleiterinnen und Schulleiter (VSL) sowie der 
Amtlichen Kantonalkonferenz der Lehrerinnen und Lehrer (AKK) stattgefunden. Die Verbände und 
die AKK lehnten die unbefristete Weiterführung der Pensenerhöhung für die Fachlehrpersonen an 
den Sekundarstufen I und II ab. Die Arbeitsbelastung der basellandschaftlichen Lehrerinnen und 
Lehrer ist ihres Erachtens inzwischen so gross, dass eine dauerhafte Erhöhung der Unterrichts-
verpflichtung vermieden werden muss. Die Verbände und die AKK beanstandeten, dass die von 
der Pensenerhöhung betroffenen Lehrpersonen nicht in die vom Landrat in Auftrag gegebene Eva-
luation miteinbezogen werden, und bezweifelten, dass die Auswirkungen, welche die zeitlich be-
fristete Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung auf die Erfüllung der Berufsaufgaben im C/D/E-
Bereich gehabt hat bzw. hat, solide erfasst und dokumentiert werden können, wenn nur die Sicht 
der Schulleitungen berücksichtigt wird. Prinzipiell nicht einverstanden waren die Verbände und die 
AKK damit, dass Kostenreduktionen im Bildungsbereich über die Verschlechterung der Arbeitsbe-
dingungen bzw. die Erhöhung der Arbeitsbelastung der Lehrpersonen realisiert werden. Dauerhaf-
te Einsparungen bei den Bildungsausgaben müssten stattdessen über einen Leistungsabbau im 
Bildungsangebot, z. B. durch eine Lektionenverringerung in den Stundentafeln, erreicht werden. 
Entscheidend ist für die Verbände und die AKK, dass die angestellten Lehrpersonen ihren Berufs-
auftrag professionell erfüllen können. Sie begrüssten und unterstützten daher ausdrücklich die 
Absicht, dass der Berufsauftrag bis ins Jahr 2019 erneuert wird und die Anspruchsgruppen die 
Möglichkeit erhalten, sich bei der Vernehmlassung zu dieser Landratsvorlage betreffend Weiterfüh-
rung Pensenerhöhung Sekundarstufen I und II auch zu den Grundsätzen und Inhalten der Erneue-
rung des Berufsauftrags zu äussern. 
 
Zie le  
Die Vorlage verfolgt folgende Ziele: 
− Erstens sollen mit der definitiven Weiterführung der vorerst vom Landrat auf drei Schuljahre 

befristeten Pensenerhöhung für die Lehrpersonen an den Sekundarstufen I und II ab Schuljahr 
2016/17 die Kosten weiterhin gesenkt werden. 

− Zweitens soll im Personaldekret zusammen mit der definitiven Regelung der um 1 Lektion er-
höhten Unterrichtsverpflichtung der Lehrpersonen an den Sekundarschulen und den berufs- 
und allgemeinbildenden Schulen auf der Sekundarstufe II die Aufgabe der Klassenlehrperson 
im Personaldekret neu als Spezialfunktion festgeschrieben werden. 

− Drittens sollen die Vernehmlassungsadressatinnen und -adressaten zum Revisionsbedarf so-
wie zum Fahrplan und zu den Grundsätzen eines zu erneuernden Berufsauftrags der Lehrper-
sonen im Kanton Basel-Landschaft Stellung beziehen können. 
 

Erg e b n is  d e r Eva lu a tio n  
Mit der Evaluation der Pensenerhöhung an den Sekundarstufen I und II hat die BKSD das Institut 
für Personalmanagement und Organisation der Hochschule für Wirtschaft (FHNW) beauftragt. 
Prof. Dr. Ulrich Pekruhl hat das Evaluationsprojekt angeleitet und mit Herrn Jonas Konrad, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des Instituts, durchgeführt. Gemäss Vereinbarung zwischen der Auftrag-
nehmerin und der Auftraggeberin waren aus der Optik der Schulleitungen die Auswirkungen der 
Pensenerhöhung für Fachlehrpersonen und für Klassenlehrpersonen zu beleuchten. Durch die 
Anhebung der Anteile der Jahresarbeitszeit um 1 Lektion in den Bereichen A (Unterricht) und B 
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(Vor- und Nachbereitung) werden die Zeitgefässe in den Bereichen C (Teamarbeit, Schulentwick-
lung und Schulverwaltung) und D (Eltern- und Schülerberatung) beschnitten. Das kann die Koope-
ration unter den Lehrpersonen ebenso wie zwischen Schulleitung und Konvent erschweren und 
das Arbeitsklima beeinträchtigen. Für die Qualität der Schulen ist zudem zentral, dass der Kanton 
Basel-Landschaft ein attraktiver Arbeitgeber ist, sich bestens qualifizierte Lehrpersonen an einer 
Baselbieter Schule bewerben und die Schulen bei Stellenausschreibungen eine Auswahl aus gu-
ten Bewerbungen treffen können. Die Hochschule sollte daher vor allem folgende Aspekte näher 
untersuchen: die Auswirkungen auf die Arbeitgeberattraktivität, auf die Schulentwicklung und die 
Schulverwaltung sowie auf die Unterrichtsqualität und das Arbeitsklima. Überdies sollte die Evalua-
tion der Frage nachgehen, welche Massnahmen die Schulleitungen ergriffen haben, um möglich-
erweise eingetretenen negativen Auswirkungen der Pensenerhöhung zu begegnen und inwieweit 
der bestehende Berufsauftrag der Lehrpersonen den teilautonomen, geleiteten Schulen dafür aus-
reichend Handlungsspielraum bietet. 
 
Die Auswirkungen der Pensenerhöhung an den Schulen sind mit Hilfe einer Befragung der Schul-
leitungen erfasst worden. Bezogen auf das Funktionieren der Schule als Ganzes, haben die Schul-
leiterinnen und Schulleiter den besten Überblick über die eingesetzten Ressourcen. Demzufolge 
kann davon ausgegangen werden, dass durch eine Befragung der Schulleitungen nicht nur deren 
persönliche Meinung abgeholt wird, sondern ein Gesamtbild zur schulischen Situation im Zusam-
menhang mit der erhöhten Unterrichtsverpflichtung der Lehrpersonen sowie der Einrichtung der 
Aufgabe als Klassenlehrperson als Spezialfunktion entsteht. Mit einem Einbezug der Lehrpersonen 
wäre es möglich gewesen, detailliertere Erkenntnisse über deren persönlichen Umgang mit der 
Pensenerhöhung zu erhalten. Da eine entsprechende Befragung jedoch bedeutend aufwändiger 
und teurer gewesen wäre, hat der Regierungsrat das vom Landrat in Auftrag gegebene Evalua-
tionsverfahren auf die Befragung der Schulleitungen begrenzt. 
 
Die Evaluation fand zwischen Mitte Dezember 2014 und Mitte März 2015 statt und bestand aus 
qualitativen Interviews zur Vorbereitung des Fragebogens, einer freiwilligen Online-Befragung aller 
Schulleitungen an den Sekundarstufen I und II sowie einem Auswertungsworkshop mit den betei-
ligten Schulleitungen. Der Rücklauf war hoch, von 31 angeschriebenen haben 26 Schulleitungen 
an der Online-Befragung (84%) und 15 am Validierungsworkshop (48%) teilgenommen. Die Er-
gebnisse der Evaluation lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
− Die Erhöhung der Unterrichtspensen hat keine Auswirkungen auf die Arbeitgeberattraktivität 

der Schulen auf den Sekundarstufen I und II gehabt. Lediglich in zwei Fällen haben Schullei-
tungen darauf hingewiesen, dass eine Lehrperson wegen der Pensenerhöhung ihre Stelle auf-
kündigte. Ebenso haben nur zwei Schulen angegeben, dass die Zahl der Bewerbungen leicht 
rückläufig ist und diese Entwicklung möglicherweise mit der Pensenerhöhung zusammenhängt. 
Bei den Vorstellungsgesprächen hat niemand wegen des Pensenumfangs eine Stelle abge-
lehnt. Die nach wie vor positive Wahrnehmung der Arbeitgeberattraktivität beruht u. a. darauf, 
dass im interkantonalen Vergleich der Kanton Basel-Landschaft beim Pensenumfang mehrheit-
lich gut abschneidet, sie hängt nach Auffassung der Schulleitungen aber auch damit zusam-
men, dass die Pensenerhöhung als Sparmassnahme auf drei Jahre begrenzt worden ist. 

− Die Motivation der Lehrpersonen, sich über den Unterricht hinaus am Schulgeschehen zu be-
teiligen, hat unter der Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung gelitten. Deutlich gestiegen ist die 
allgemeine Unzufriedenheit und verschlechtert haben sich das Schulklima und die Stimmung 
unter den Lehrpersonen. 

− Ein grosser Teil der Lehrpersonen nimmt die Arbeitszeit über die eigene Unterrichtstätigkeit 
und die dabei zu erfüllenden Aufgaben wahr. Das Konzept „Jahresarbeitszeit“ ist im Denken 
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und Handeln der Lehrpersonen nicht wirklich verankert. Trotz der Verringerung der Arbeitszeit 
im C/D/E-Bereich haben die Lehrpersonen daher den Eindruck, dass ihre Arbeitszeit bzw. der 
Arbeitsumfang durch die Pensenerhöhung angestiegen ist. Ausserdem fassen die Lehrperso-
nen die C/D/E-Zeiten teilweise als „persönlichen Besitzstand“ auf, so dass eine Reduktion der 
Arbeitszeit in diesem Bereich als zusätzliche Beschneidung der eigenen zeitlichen Dispositi-
onsmöglichkeiten erfahren wird. 

− Die Anrechnung der Funktion als Klassenlehrperson mit 1 Jahreslektion an den Vollzeitschulen 
und das um 1 Lektion verringerte Unterrichtspensum der Klassenlehrpersonen pro Schulwoche 
wird als notwendig, jedoch nicht als ausgesprochen grosszügige Lösung erachtet. Allerdings 
unterscheiden sich die Einschätzungen zwischen den einzelnen Schulen stark voneinander. So 
gibt es Schulen, an denen sich die Klassenlehrpersonen aufgewertet fühlen und mit der für ihre 
Funktion zur Verfügung gestellten Arbeitszeit zurechtkommen. Festzustellen ist allerdings 
auch, dass bisherige Aufgaben von Fachlehrpersonen oder pädagogischen Teams vermehrt 
den Klassenlehrpersonen zugewiesen werden. 

− Rund 40% der Schulleitungen haben gezielte Massnahmen zur Verringerung der Tätigkeiten 
der Lehrpersonen im C/D/E-Bereich ergriffen, weitere 40% haben es den Lehrpersonen an-
heimgestellt, ihren Arbeitsaufwand in diesem Bereich mehr oder weniger eigenverantwortlich 
zu verkleinern. Einige Schulen sind davon ausgegangen, dass eine nachhaltige Veränderung 
im C/D/E-Bereich nicht erforderlich ist, weil es sich bei der Pensenerhöhung um eine zeitlich 
befristete Angelegenheit handelt. Reduziert wurden die Anzahl der Konvente und Teamsitzun-
gen sowie die Beteiligung der Lehrpersonen an der Schulentwicklung. An 19 Schulen haben 
die Schulleitungen seit der Pensenerhöhung mehr Schulentwicklungsaufgaben übernommen 
und auf diese Weise die Lehrpersonen entlastet, an 7 Schulen war dies nicht der Fall. 70% der 
Schulen haben ausserdem von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, mittels Schuleinstellungen 
an 2 bis 4 Halbtagen schulinterne Weiterbildungen mit dem Kollegium durchzuführen. Nicht 
beschnitten wurden die Weiterbildung der Lehrpersonen, die Projektwochen und Schullager 
sowie die Elternsprechstunden. 

− Die Schulleitungen haben ganz unterschiedlich auf die durch die Pensenerhöhung bedingte 
Verringerung der Jahresarbeitszeit im C/D/E-Bereich reagiert. 8 Schulleitungen haben keine 
oder kaum Massnahmen ergriffen, 9 einige, vereinzelt auch in einem beträchtlichen Ausmass 
und 9 viele in einem oftmals grossen Umfang. An Schulen, die gezielt und häufig eine Redukti-
on des Arbeitsaufwands im C/D/E-Bereich mit den Lehrpersonen abgesprochen haben, sind 
die Lehrpersonen gleichwohl am unzufriedensten und am stärksten demotiviert. Dieses zu-
nächst überraschende Ergebnis könnte darauf zurückzuführen sein, dass an Schulen, in denen 
der Unmut über die Pensenerhöhung im Kollegium besonders gross ist, die Schulleitungen 
sich stärker darum bemühen müssen, mit Hilfe von gezielten Massnahmen Entlastungen im 
C/D/E-Bereich herbeizuführen. Allerdings haben diese Massnahmen nicht wie gewünscht ge-
wirkt. Trotz der verringerten Aufgabenzuteilung hat sich die Zufriedenheit bei den Lehrperso-
nen nicht verbessert.  

− In den Antworten zur Befragung und in den Kommentaren zeigt sich durchgängig, dass die 
Schulleitungen es begrüssten, wenn die Pensenerhöhung ab Schuljahr 2016/17 nicht weiterge-
führt wird. Die Schulleitungen müssen den Balanceakt bewältigen, die pädagogische Profes-
sionalität und Motivation der einzelnen Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen und die Schule 
als Ganzes zu lenken und weiterzuentwickeln. Da Schulentwicklung massgeblich auf kollekti-
ve, zielgerichtete Anstrengungen aller Lehrpersonen an einer Schule angewiesen ist, müssen 
die Lehrpersonen über ausreichend zeitliche Arbeitsressourcen für ihre Mitwirkung verfügen. 
Eine Reduktion des C/D/E-Bereichs von bisher 15% auf 11 bis 12% bei den Fachlehrpersonen 
an den Sekundarstufen I und II erschwert die gemeinsame Schulentwicklungsarbeit. 
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− Von den 26 an der Befragung teilnehmenden Schulleitungen haben 19 die Gelegenheit ge-
nutzt, sich zur offenen Frage über die Zukunft des Berufsauftrags zu äussern. Die Erneuerung 
des Berufsauftrags ist ein wichtiges Thema, zu dem die Schulleitungen einerseits sehr vielfälti-
ge und andererseits auch ganz unterschiedliche und einander widersprechende Anliegen vor-
tragen. Anlässlich des Validierungsworkshops haben die 15 anwesenden Schulleitungsmitglie-
der folgende Aspekte als besonders relevant bezeichnet: 1. die zu starre Trennung zwischen 
den beiden Aufgabenbereichen A/B und C/D/E, 2. zu geringe feste Präsenzzeit der Lehrperso-
nen an der Schule, 3. Vereinfachung bzw. Abschaffung der Einfachen Agendaführung (EAF) 
und 4. Beibehaltung der Aufgabe der Klassenlehrperson als Spezialfunktion. 

 
Der Evaluationsbericht der Hochschule für Wirtschaft (FHNW) findet sich in der Beilage zu dieser 
Vorlage und stellt dem Landrat eine Entscheidungsgrundlage für seine Beratung und Beschluss-
fassung zur definitiven Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für die Lehrpersonen an der Sekun-
darstufe I und an der Sekundarstufe II zur Verfügung. Der Bericht beschränkt sich auf die Optik der 
Schulleitungen und auf ihre Rücksprachen mit den Kollegien bei der Umsetzung der zeitlich befris-
teten Pensenerhöhung sowie ihre Einschätzungen der damit verbundenen Auswirkungen auf den 
Schulbetrieb und die Erfüllung der Unterrichts-, Verwaltungs- und Entwicklungsaufgaben an den 
einzelnen Schulen. Bei der Vernehmlassung haben die Anspruchsgruppen im basellandschaftli-
chen Bildungswesen, u.a. die Verbände der Lehrerinnen und Lehrer und die Schulräte, die Mög-
lichkeit, den Evaluationsbericht kritisch zu würdigen und in ihre Stellungnahme zur definitiven Wei-
terführung der Pensenerhöhung sowie der Spezialfunktion als Klassenlehrperson miteinzubezie-
hen. Mit der engeren Zielsetzung ist die durchgeführte Evaluation nicht auf eine Grundlagenarbeit 
zur Erneuerung des Berufsauftrags ausgerichtet, dazu braucht es eine breiter angelegte Studie 
unter Einbezug der verschiedenen Anspruchsgruppen im Bildungsbereich des Kantons Basel-
Landschaft. 
 
Erg e b n is  d e r Ve rn e h mla s s u n g  
… 
 
Ma s s n a h m e n  
1.1 Änderung des Personaldekrets (siehe Synopse) 
Die definitive Weiterführung der Pensenerhöhung der Lehrpersonen sowie der Spezialfunktion als 
Klassenlehrperson an den Schulen der Sekundarstufen I und II bedingt die Totalrevision von § 5 
des Personaldekrets (Synopse Änderung des Personaldekrets vom 8. Juni 2000 (SGS 150.1, GS 
33.1248) _ Weiterführung der Pensenerhöhung für Lehrpersonen sowie der Spezialfunktion als 
Klassenlehrperson an den Sekundarstufen I und II ab Schuljahr 2016/17). Die Revision übernimmt 
zum einen die bisher in Absatz 1bis zeitlich befristeten Unterrichtsverpflichtungen als definitive Re-
gelung für die Schularten der Sekundarstufen I und II. Zum anderen wird in einem neuen Absatz 
festgehalten, dass an den Schularten der Sekundarstufen I und II die Übernahme der Spezialfunk-
tion als Klassenlehrperson mit Lektionen angerechnet wird. An der Primarstufe (Kindergarten und 
Primarschule) stellt die Aufgabe als Klassenlehrperson weiterhin eine Aufgabe innerhalb des Be-
rufsauftrags dar, die innerhalb der für die Aufgabenbereiche C/D/E verfügbaren Jahresarbeitszeit 
(unverändert 15%) abgegolten wird. 
 
1.2 Anpassungen auf Verordnungsstufe 
Die unbefristete Weiterführung der Pensenerhöhung im Rahmen einer Revision des Personaldek-
retes und die damit verbundene Differenzierung zwischen Klassenlehrpersonen und Fachlehrper-
sonen macht eine Anpassung folgender Erlasse erforderlich: 
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- Verordnung vom 15. März 2005 über den Berufsauftrag und die Arbeitszeit von Lehrpersonen 
(SGS 646.40, VO Berufsauftrag Lehrpersonen) mit dem zugehörigen Reglement vom 9. Juni 
2010 zur Verordnung über den Berufsauftrag und die Arbeitszeit von Lehrpersonen (SGS 
646.401) zur Anpassung der Zeitanteile der Jahresarbeitszeit für die Aufgabenbereiche A, B, 
C, D und E an den Sekundarstufen I und II an die Revision des Personaldekretes; 

- Verordnung vom 15. März 2005 über Schulvergütungen an den Schulen des Kantons Basel-
Landschaft (SGS 156.11) zur Aufnahme der „Klassenlehrpersonenfunktion“ als Spezialfunktion 
ab Sekundarstufe I; 

- Verordnung vom 13. Mai 2003 für die Schulleitung und die Schulsekretariate (SGS 647.12) zur 
Anpassung der mit der Pflichtstundenzahl verkoppelten Leitungszeit an der Sekundarschule. 

 
Es soll indessen vorderhand nur die Übergangsbestimmung gemäss § 12a in der VO Berufsauf-
trag Lehrpersonen und die Arbeitszeit von Lehrpersonen aktualisiert werden. Der Grund liegt darin, 
dass eine Totalrevision des Berufsauftrags erforderlich ist und es hierzu für die Erarbeitung und 
Rückkoppelung mit den Anspruchsgruppen mehr Zeit braucht. Die Weiterführung der Pensenerhö-
hung sowie der Spezialfunktion als Klassenlehrperson an den Sekundarstufen I und II wird – ana-
log zur zeitlich befristeten Erhöhung in den Schuljahren 2013/14, 2014/15 und 2015/16 – bis zur 
Inkraftsetzung des erneuerten Berufsauftrags voraussichtlich ab 2019/2020 mit einer Weisung der 
BKSD zuhanden der Schulleitungen geregelt. 
 
Wird neu in § 5 des Personaldekrets die Aufgabe der Klassenlehrperson ab Sekundarstufe I als 
Spezialfunktion geregelt, so muss in der VO Berufsauftrag Lehrpersonen und die Arbeitszeit der 
Lehrpersonen bei der Aktualisierung der Übergangsbestimmung in § 12a neben der an die Pen-
senerhöhung angepassten Regelung für die Aufschlüsselung der Jahresarbeitszeit nach den A/B- 
und C/D/E-Aufgabenbereichen neu auch der Umfang für die Anrechnung der Klassenlehrperso-
nenfunktion mit Lektionen aufgenommen werden. Sie umfasst 1 Lektion pro Klasse an den Voll-
zeitschulen sowie ½ Lektion pro Klasse an den dualen Berufsfachschulen. Ferner wird eine Ar-
beitszeitpauschale für die Ausübung der Kernfunktion als Klassenlehrperson festgelegt und darauf 
hingewiesen, dass die Übergangsregelungen für die Sekundarstufen I und II gemäss § 12a bis zur 
Inkraftsetzung der rechtlichen Grundlagen für den erneuerten Berufsauftrag (bzw. bis Ende Schul-
jahr 2018/19) Gültigkeit haben. 
 
Die Synopse Änderung der Verordnung über den Berufsauftrag und die Arbeitszeit von Lehrperso-
nen vom 15. März 2005 (SGS 646.40, GS 35.0491) _ Weiterführung der Pensenerhöhung für 
Lehrpersonen sowie der Spezialfunktion als Klassenlehrperson an den Sekundarstufen I und II ab 
Schuljahr 2016/17 sowie die gleichfalls aktualisierte Fachweisung des Generalsekretariats BKSD 
betreffend Umsetzung der Pensenerhöhung für die Lehrpersonen an den Sekundarstufen I und II 
und der Spezialfunktion als Klassenlehrperson ab Schuljahr 2016/17 sind dieser Vorlage zur 
Kenntnis beigelegt. 
 
Au s wirku n g e n  
1.3 Finanzielle Auswirkungen 
Die Erhöhung der Pflichtlektionen trägt gemäss einer Modellrechnung der BKSD auf der Basis des 
Jahres 2014 zu einer jährlich wiederkehrenden Kostensenkung von 3,5 Mio. CHF bei. Die Modell-
rechnung berücksichtigt für die Sekundarschule (inkl. Werkjahr) die neu dreijährige Schuldauer, die 
ab Schuljahr 2015/16 gilt, und für das Gymnasium noch die dreieinhalbjährige Schuldauer (das 
vierjährige Gymnasium wird, aufsteigend mit den 1. Klassen, Ende Schuljahr 2017/18 vollständig 
eingerichtet sein). Ausserdem berücksichtigt die Modellrechnung die Aufwendungen für die neu 
eingerichtete Spezialfunktion als Klassenlehrperson. Vor der Pensenerhöhung wurde die Funktion 

http://bl.clex.ch/frontend/versions/557
http://bl.clex.ch/frontend/versions/542
http://bl.clex.ch/frontend/versions/542
http://bl.clex.ch/frontend/versions/223
http://bl.clex.ch/frontend/versions/179
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als Klassenlehrperson mit den 15% Jahresarbeitszeit für den C/D/E-Aufgabenbereich innerhalb 
des Berufsauftrags verrechnet. Bei der Pensenerhöhung an den Sekundarstufen I und II, bei der 
zwischen 3 und 4% der Jahresarbeitszeit für den zusätzlichen Arbeitszeitbedarf zugunsten der 
Vor- und Nachbereitung und der Durchführung des Unterrichts von 1 Jahreslektion vom C/D/E- in 
den A/B-Aufgabenbereich verschoben werden, übt die Klassenlehrperson ihre Aufgabe neu als 
Spezialfunktion1 aus, wofür an den Vollzeitschulen auf den Sekundarstufen I und II 1 und an den 
dualen Berufsfachschulen auf der Sekundarstufe II ½ Lektion angerechnet wird. Haben eine Fach- 
und Klassenlehrperson, sei es mit einem Vollzeit-, sei es mit einem Teilzeitpensum, einen Anstel-
lungsvertrag mit identischer Jahresarbeitszeit, so erteilt die Fachlehrperson jeweils 1 bzw. ½ Lekti-
on mehr Unterricht als die Klassenlehrpersonen. Diese Regelung hat zur Konsequenz, dass nicht 
das gesamte Sparpotenzial, das mit der Pensenerhöhung realisierbar wäre, auch ausgeschöpft 
werden kann. Ein Teil davon muss an den Sekundarstufen I und II für die Finanzierung der neu als 
Spezialfunktion festgelegten Aufgabe als Klassenlehrperson eingesetzt werden. 
 
Bei der Umsetzung der zeitlich befristeten Pensenerhöhung und der Spezialfunktion als Klassen-
lehrperson hat sich gezeigt, dass an den dualen Berufsfachschulen im Unterschied zu den Voll-
zeitschulen auf den Sekundarstufen I und II bloss eine sehr marginale Kostenentlastung erzielt 
werden kann. Die Einsparungen, die sich aus der Pensenerhöhung für den Unterricht in den dua-
len Berufsfachschulklassen in den Schuljahren 2013/14 und 2014/15 ergeben haben, wären durch 
die Aufwendungen für die Entlastung der Klassenlehrpersonen sogar deutlich überschritten wor-
den, hätten die Schulleitungen, wie zunächst vorgesehen, den Klassenlehrpersonen für ihre Funk-
tion jeweils eine ganze Jahreslektion pro duale Berufsfachschulklasse vergütet. Im Bestreben, 
Mehrkosten zu vermeiden, wurde eine berufsfachschulspezifische, kostenneutrale Lösung umge-
setzt. Im Hinblick auf die definitive Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung muss für die Übernahme 
des Amtes als Klassenlehrperson an den dualen Berufsfachschulen ein anderer Ressourcen-
schlüssel als an den Vollzeitschulen im Gymnasial- und Berufsbildungsbereich festgelegt werden. 
Ab Schuljahr 2015/2016 wird für alle dualen Berufsfachschulklassen für die Übernahme der Klas-
senlehrpersonenfunktion einheitlich ½ Lektion angerechnet. 
 
An den Sekundarschulen wird mit dem Wegfall eines Schuljahres per 2015/2016 der Entlastungs-
effekt gegenüber der ursprünglichen Wirkung in den beiden Schuljahren 2013/14 und 2014/15 um 
rund einen Viertel reduziert. 
 
Möglicherweise hat die Pensenerhöhung bewirkt, dass unbefristet angestellte und ältere Lehrper-
sonen ihr Pensum aufstockten und befristet angestellte bzw. jüngere Lehrpersonen eine Pensen-
reduktion hinnehmen mussten oder eine neue Anstellung ausserhalb des Kantons Basel-
Landschaft gesucht haben. Die Stellendaten per Ende 2013 und 2014 weisen darauf hin, dass sich 
die Anzahl der besetzten Stellen an den Sekundarschulen und an den Gymnasien leicht reduziert 
haben. Der Anstieg an den Berufsfachschulen hängt damit zusammen, dass die Jugendlichen der-
selben Alterskohorte häufiger eine Berufslehre absolvieren und der Anteil der Jungerwachsenen, 
die keine Berufsausbildung auf der Sekundarstufe II absolvieren, sich gegenüber dem Vorjahr ver-
ringert hat. 
 
Darstellung 2: Erhebung besetzte Stellen per 31.12.2014 für Staatsrechnung 2014 

                                                
1 § 3 Absatz 1 der VO Berufsauftrag Lehrpersonen hält fest, dass bei Spezialfunktionen Lehrpersonen Auf-
gaben innerhalb des Schulbetriebs übernehmen, die selber nicht zum Grundauftrag gehören, sondern als 
erweiterter Auftrag zu verstehen sind, der von den Trägerschaften separat bzw. zusätzlich zum Berufsauf-
trag finanziert wird. Die Spezialfunktionen regelt § 5 (bisher Absatz 2, neu (siehe Synopse zu dieser Vorlage) 
Absätze 2 und 3) des Personaldekrets. 
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Schulart besetzte Stellen per 
31.12.2013 

besetzte Stellen per 
31.12.2014 

Abweichung 

Sekundarschulen 
inkl. Werkjahr 

923.7 918.6 -5.1 (-0.55%) 

Gymnasien 413.8 395.4 -18.4 (-4.45 %) 
Berufsfachschulen 164.8 170.8 +6.0 (+3.64%) 
Quelle: Erfolgsrechnung 2014 Stand 16. Februar 2015 
 
Die nachfolgende Darstellung 3 fasst die per Modellrechnung eruierte Kostenreduktion aufgrund 
der Erhöhung der Pensen der Lehrpersonen und der Einrichtung der Spezialfunktion als Klassen-
lehrperson an den Sekundarstufen I und II ab Schuljahr 2015/16 bzw. in Bezug auf die definitive 
Weiterführung der Pensenerhöhung ab Schuljahr 2016/17 zusammen: 
 
Darstellung 3: Kostenreduktion pro Jahr in Mio. CHF aufgrund Pensenerhöhung Sek I und II und 
Einrichtung Spezialfunktion (Datenbasis 2004) 
Schulart Einsparpotenzial Pen-

senerhöhung* 
Kosten Spezialfunkti-
on Klassenlehrperson 

jährlich wiederkehren-
de Kostensenkung 

 in Mio. CHF In Mio. CHF In Mio. CHF 
Sekundarschulen inkl. 
Werkjahr (3 J) 

4.00 2.60 1.40 

Gymnasien (3 1/2 J) 3.07 1.39 1.68 
Berufsschulen* 1.98 1.58 0.40 
Total 9.05 5.57 3.48 
* inkl. KV-Schulen (Klassen im dualen Berufsbildungssystem und Vollzeitschulen inkl. Brückenan-
gebote und BVS2) 
 
Diese Kostensenkung im Umfang von rund 3,5 Mio. CHF wird im Rahmen der bisherigen zeitlich 
befristeten Pensenerhöhung bereits realisiert und bei den Berufsfachschulen durch die koordinierte 
Lösung mit ½ Lektion für Klassenlehrpersonen erreicht. Ein Verzicht auf die Revision des Perso-
naldekretes zur Weiterführung der Pensenerhöhung für Fachlehrerinnen und -lehrer und Einrich-
tung der Spezialfunktion als Klassenlehrperson ab Sekundarstufe I hätte demgegenüber ab 
2016/17 entsprechende jährlich wiederkehrende Mehrkosten zur Folge. 
 
1.4 Organisatorische und personelle Auswirkungen 
Die organisatorischen und personellen Anpassungen an die Pensenerhöhung und an die Einrich-
tung der Spezialfunktion als Klassenlehrperson haben die allgemein- und berufsbildenden Schulen 
auf der Sekundarstufe II bereits vollzogen. Die Verkürzung der Sekundarschule auf drei Schuljahre 
ab Schuljahr 2015/16 wird auf der Grundlage der erhöhten Unterrichtsverpflichtung von 27 Lektio-
nen und der Anrechnung der Spezialfunktion als Klassenlehrperson mit 1 Lektion geplant und be-
werkstelligt. Das bedeutet, im Hinblick auf die definitive Weiterführung der Pensenerhöhung eben-
so wie der Spezialfunktion als Klassenlehrperson fallen im Schuljahr 2016/17 an den Schulen kei-
ne besonderen Umsetzungsaufgaben mehr an. 
 
Die Pensenerhöhung hat dazu geführt, dass den einzelnen Schulen seit Schuljahr 2013/14 insge-
samt weniger Arbeitszeitressourcen für die Schulorganisation sowie für eigenständige Schulent-
wicklungsvorhaben zur Verfügung stehen, da die Fachlehrpersonen dafür (inkl. Weiterbildung) statt 
der bisherigen 15% noch 11 bis 12% der Jahresarbeitszeit aufbringen können. Die Klassenlehr-
personen haben an den Vollzeitschulen nach wie vor gleich viel Ressourcen wie vor der Pensen-
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erhöhung, 85% für den Unterricht und dessen Vor- und Nachbereitung und 15% einschliesslich der 
Aufgabe als Klassenlehrperson für die übrigen Aufgaben gemäss Berufsauftrag. 
 
Schulen, an denen ältere Lehrpersonen eine Unterrichtsentlastung beziehen, werden, sofern der 
Landrat die ihm mit gesonderter Vorlage vom Regierungsrat beantragte Aufhebung der altersab-
hängigen Unterrichtsentlastung gemäss § 5a Personaldekret gutheisst, ab Herbst 2017 mitunter 
mit etwas weniger Arbeitsressourcen bei der Schulorganisation und -entwicklung auskommen 
müssen, da mit der Erhöhung des Schulpools die Ausfälle nicht ausgeglichen werden können. An-
dere Schulen ohne Lehrpersonen mit einer altersabhängigen Unterrichtsentlastung werden hinge-
gen infolge der erhöhten Vergütungsbeträge beim Schulpool wiederum etwas mehr Arbeitsres-
sourcen für die Erfüllung von Aufgaben durch einzelne Lehrpersonen oder Arbeitsgruppen zuguns-
ten des Schulbetriebs erhalten und können auf diese Weise ihrem Kollegium im C-Bereich des 
Berufsauftrags (Schulverwaltung und Schulentwicklung) behilflich sein. 
 
Soweit es die Arbeitsressourcen betrifft, wird die laufende Bildungsharmonisierung durch die Pen-
senerhöhung nicht beeinträchtigt, da die einzelnen Schulen bzw. die Schulleitungen und Lehrper-
sonen für die diesbezüglichen lokalen Umsetzungsarbeiten von 2011 bis 2019 über einen vom 
Landrat genehmigten Restrukturierungskredit ausreichend zusätzliche Mittel für konzeptionelle 
Planungs- und Umsetzungsarbeiten sowie den Besuch von Weiterbildungskursen erhalten und 
darüber hinaus für gemeinsame schulinterne Weiterbildungen bei Bedarf an bis zu vier Halbtagen 
pro Schuljahr Schuleinstellungen vornehmen können. 
 
1.5 Ergebnis der finanzrechtlichen Prüfung 
xxx 
 
 
 
Ern e u e ru n g  d e s  Be ru fs a u ftra g s  b is  2019 
Mit der Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für die Lehrpersonen ab Sekundarstufe I und der 
damit verbundenen Differenzierung von Klassenlehrerinnen und -lehrern einerseits und Fachlehre-
rinnen und Fachlehrern andererseits entsteht ein erheblicher Bedarf zur Überarbeitung des Be-
rufsauftrags. Dies gilt auch für den Kindergarten und die Primarschule, die nicht Gegenstand der in 
dieser Vorlage dargelegten Änderung des Personaldekretes bezüglich der wöchentlichen Unter-
richtsverpflichtung sind. 
 
Der Revisionsbedarf ist auch darin begründet, dass die Schulen gemäss § 58 des Bildungsgeset-
zes vom 6. Juni 2002 (SGS 640, BildG) „teilautonome, geleitete Organisationen“ sind, die verant-
wortlich für das Erreichen der Bildungsziele und für die Einhaltung der Vorgaben des Bundes, des 
Kantons und der jeweiligen Trägerschaft zeichnen. Sie gestalten ihre Aufgabe innerhalb des durch 
den Schulrat zu genehmigenden Schulprogramms. Aufgrund der Entwicklungen an den Schulen ist 
zu klären, wie § 70 Abs. 1 BildG zu konkretisieren ist, damit der Freiraum der Lehrerinnen und 
Lehrer für die Gestaltung des Unterrichts innerhalb der Lehrpläne und des Schulprogramms einer-
seits gewahrt und gleichzeitig der „Betriebszweck“ der Schule optimal erfüllt werden kann. 
 
Ferner gibt auch der vom LCH überarbeitete Berufsauftrag für Lehrerinnen und Lehrer der Schweiz 
vom 9. Dezember 2014 einen Impuls, mit welchem sich die basellandschaftlichen Sozialpartner 

http://bl.clex.ch/frontend/versions/1219
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und Anspruchsgruppen im Bildungsbereich mit Vorteil für einen guten Lern- und Arbeitsort Schule 
auseinandersetzen können.2  
 
Eine Revision des Berufsauftrags ist unverzichtbar. Da Lösungen im Rahmen einer Projektorgani-
sation – ausgehend von einer Auslegeordnung zum Ist-Zustand – erarbeitet werden müssen, soll 
diese Revision des Berufsauftrags nach Abschluss und auf der Grundlage der Beschlüsse des 
Landrates zur Pensenerhöhung einerseits und zur Aufhebung der altersabhängigen Unterrichtsent-
lastung andererseits  angegangen werden. 
 
U.a. sollen folgende Änderungen des Berufsauftrags diskutiert und geprüft werden: 
 
− Der Berufsauftrag umfasst einen Grundauftrag und erweiterten Auftrag. 
− Der Grundauftrag setzt sich zusammen aus der Arbeit mit und für die Kinder und Jugendlichen 

als Lernende und aus der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und externen Stel-
len durch Einzel- und Teamarbeit, aus Systemarbeit zugunsten der ganzen Schule und aus der 
persönlichen Entwicklung und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer. 

− Zum erweiterten Auftrag gehören die Spezialfunktionen und evtl. weitere zu umschreibende 
Aufträge, für deren Übernahme einzelne Lehrpersonen oder kleine Gruppen entweder im 
Grundauftrag entlastet werden, oder, sofern ihre Gesamtarbeitszeit ein 100%-Pensum nicht 
überschreitet, entschädigt werden. 

− Kantonale Schulentwicklungsaufträge werden im Rahmen des Schulprogramms mit Hilfe loka-
ler Entwicklungsprojekte umgesetzt. Der Berufsauftrag regelt die Konzept- und Umsetzungs-
planung für den pädagogischen und organisatorischen Veränderungsprozess, die Verwendung 
der Mittel, welche der Kanton – wie z.B. bei der Umsetzung Bildungsharmonisierung 2011 bis 
2019 – zur Verfügung stellt, die erweiterten Aufträge, welche die Schulleitung und die Lehrper-
sonen zeitlich befristet übernehmen, sowie die Wirksamkeitsprüfung der durchgeführten loka-
len Entwicklungsarbeiten. 

− Falls der Landrat die unbefristete Weiterführung der Pensenerhöhung an den Sekundarstufen I 
und II beschliesst, wird entweder mit analoger oder einer Regelung auf der Basis von 28 
Pflichtlektionen auch für die Primarstufe die Aufgabe der Klassenlehrperson neu als Spezial-
funktion im Personaldekret verankert. Die Einrichtung der Spezialfunktion als Klassenlehrper-
son erfolgt für die Gemeinden als Trägerinnen des Kindergartens und der Primarschule kos-
tenneutral. 

− Der Anteil der Jahresarbeitszeit für den Unterricht, für die unterrichtsbezogenen Tätigkeiten 
mitsamt der Unterrichtsentwicklung sowie für die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberech-
tigten und externen Stellen wird erhöht (Aufgabenbereiche A und B), der verbleibende und 
deutlich reduzierte Anteil der Jahresarbeitszeit ist noch zwei Bereichen (nicht mehr wie bisher 
drei) vorbehalten (Schulorganisation und Weiterbildung, wobei für letztere weiterhin mindes-
tens 2 Prozent zu reservieren sind). 

− Im Rahmen der kantonalen Vorgaben erhalten die einzelnen Schulen mehr Freiheit für die lo-
kale Ausgestaltung der Jahresarbeitszeit. Die unterschiedlichen pädagogischen Konzepte der 
einzelnen Schule münden in schuleigene Organisationsmodelle. Diese wiederum sind auf loka-
le Arbeitszeitregelungen für die Zusammenarbeit der Lehrpersonen angewiesen. Eine an das 
schuleigene pädagogische und organisatorische Konzept  angepasste Arbeitszeitregelung wird 
über das Schulprogramm vom Schulrat genehmigt. 

− Alle Aufgaben der Lehrpersonen gemäss Berufsauftrag (Grund- und erweiterter Auftrag) wer-
den administrativ einheitlich mit der „Währung“ Jahresarbeitszeit erfasst, und die Schulleitung 

                                                
2 vgl. http://www.lch.ch/fileadmin/files/documents/Verlag_LCH/Berufsauftrag_LCH.pdf 

http://www.lch.ch/fileadmin/files/documents/Verlag_LCH/Berufsauftrag_LCH.pdf
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kann die Arbeitszeit über festgelegte Prozesse der Alimentierung, der Zuweisung und der Re-
chenschaftslegung nach Jahresarbeitszeitstunden regeln. 

− Die Schulen verfügen im Rahmen der Personalgesetzgebung über ein Instrument, mit dessen 
Hilfe die Schulleitung mit den Lehrpersonen den Berufsauftrag ohne grossen administrativen 
Aufwand planen und vereinbaren und ihnen die Arbeitszeitanteile zuweisen kann. Die Lehrper-
sonen ihrerseits erhalten ein Instrument, mit dessen Hilfe sie die geleistete Arbeitszeit (inkl. 
Absenzen) einfach und unkompliziert erfassen und gegenüber der Schulleitung ausweisen 
können. 

 
Der Fahrplan und die Grundsätze der Überarbeitung des Berufsauftrags sind Teil der Vernehmlas-
sung zu dieser Landratsvorlage bezüglich Pensenerhöhung und die Stellungnahmen dazu dienen 
als Grundlage für die Mandatierung im Rahmen einer Projektorganisation unter Einbezug der Ver-
bände im Bildungsbereich (LVB, vpod region basel, SLV), der AKK, der Schulräte, der Gemeinden 
als Trägerinnen von Kindergarten und Primarschule sowie der Schulleitungen. Der Arbeits- und 
Lernort Schule soll durch vereinfachte und die Anliegen von Lehrerinnen und Lehrern und Schullei-
tungen sowie der Trägerschaften berücksichtigende Regulierungen zur Steuerung, Gliederung und 
Dokumentation der Jahresarbeitszeit aufgewertet werden. Planerisch wird der Zeitpunkt einer sol-
chen Revision für eine Inkraftsetzung auf 1. Februar 2019 mit Wirkung ab Schuljahr 2019/20 ange-
strebt. 
 
Erwä g u n g e n  
Angesichts der unverändert angespannten Finanzlage hat der Regierungsrat beschlossen, dem 
Landrat zu beantragen, die zunächst auf die Schuljahre 2013/14, 2014/15 und 2015/16 befristete 
Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung der Lehrpersonen an den Sekundarstufen I und II ab Schul-
jahr 2016/17 weiterzuführen. Die Pensenerhöhung soll in § 5 des Personaldekrets definitiv geregelt 
und darin gleichzeitig auch, bezogen auf die Sekundarstufen I und II, die Aufgabe der Klassenlehr-
person als Spezialfunktion festgeschrieben werden. Mit dieser Massnahme kann die bisher zeitlich 
befristete Kostenentlastung des Staatshaushaltes weitergeführt und ab Schuljahr 2016/17 eine 
jährlich wiederkehrende Kostenreduktion von 3,5 Mio. CHF erzielt werden. 
 
Der Landrat hat die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion beauftragt, die Auswirkungen der Erhö-
hung der Unterrichtsverpflichtung der Lehrpersonen an den Sekundarstufen I und II im Hinblick auf 
eine definitive Erhöhung der Pflichtlektionen zu evaluieren (siehe Zusatz in Absatz 1bis des Perso-
naldekrets). Die Schule für Wirtschaft (FHNW) hat unter der Projektleitung von Prof. Dr. Ulrich 
Pekruhl im Auftrag der BKSD diese Evaluation durchgeführt und das Ergebnis im Bericht „Evalua-
tion Pensenerhöhung Sekundarstufe I/II aus der Perspektive der Schulleitungen BL“ dargelegt. Der 
Regierungsrat ist zum Schluss gekommen, dass unter Berücksichtigung des Evaluationsergebnis-
ses die zeitlich befristete Pensenerhöhung weitergeführt werden kann, sofern zwei wichtige Vo-
raussetzungen erfüllt werden: 
 
1. Fortzuführen und festzuhalten ist an der Anrechnung für die Übernahme der Aufgabe als Klas-

senlehrperson mit 1 Jahreslektion an den Vollzeitschulen und mit ½ Lektion an den dualen Be-
rufsfachschulen. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass alle Lehrpersonen an den Sekun-
darstufen I und II einschliesslich der Klassenlehrpersonen in Absprache mit der Schulleitung 11 
bis 12% der Jahresarbeitszeit für die Schulverwaltung und Schulentwicklung, für die gemein-
same und die Klassenlehrpersonenfunktion ergänzende Schüler- und Elternberatung sowie für 
die Weiterbildung gemäss lokalem Schulprogram einsetzen können. 

2. Wegen der durch die Pensenerhöhung um 3 bis 4 % verringerten Jahresarbeitszeit im C/D/E-
Bereich des Berufsauftrags für Lehrpersonen ohne Klassenlehrfunktion auf den Sekundarstu-
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fen I und II wird es bei grösseren Reformprojekten, welche lokal auf der Grundlage kantonaler 
Entwicklungsaufträge durchzuführen sind, unumgänglich sein, dass die Schulen vom Kanton 
zeitlich befristet zusätzliche Ressourcen erhalten und bei Bedarf während des Reformprozes-
ses Schuleinstellungen vornehmen können. 
 

Ein Vergleich der Anstellungsbedingungen für die Lehrpersonen in den Kantonen BL, AG, BS und 
SO zeigt auf, dass der Kanton Basel-Landschaft bei einer definitiven Weiterführung der Pensener-
höhung und der Spezialfunktion als Klassenlehrperson ab Sekundarstufe I nach wie vor ein attrak-
tiver Arbeitgeber in der Nordwestschweiz ist. Für Sekundarlehrpersonen mit Masterabschluss ver-
zeichnet BL den zweithöchsten Lohn und bei einer Unterrichtsverpflichtung von neu 27 Lektionen 
liegt BL im Mittelfeld. Die Lehrpersonen an den dualen Berufsfachschulen werden im 1. Anstel-
lungsjahr gut entlöhnt, erhalten jedoch im 11. Schuljahr im Vergleich zu BS und SO den geringsten 
Lohn. Der markante Unterschied zu SO dürfte damit zu tun haben, dass an den solothurnischen 
Berufsfachschulen die (durchschnittliche) Unterrichtsverpflichtung deutlich höher liegt als in BL und 
BS (entsprechende Vergleichsdaten zu AG fehlen). Auch bei den Lehrpersonen am Gymnasium 
entrichtet der Kanton SO den höchsten Lohn im 1. und 11. Anstellungsjahr, wobei die Unterrichts-
verpflichtung wiederum um 2 bis 3 Lektionen höher als in den übrigen drei Kantonen ist. In den 
Kantonen BL, AG und BS liegt der Lohn der Gymnasiallehrpersonen ebenso wie die Unterrichts-
verpflichtung nahe beieinander (mit 22 Lektionen in BL und AG bzw. 21 Lektionen in BS). Zu be-
rücksichtigen ist ferner, dass infolge der Pensenerhöhung in BL die Klassenlehrpersonen bei glei-
cher Jahresarbeitszeit an der Sekundarschule und den allgemein- und berufsbildenden Vollzeit-
schulen auf der Sekundarstufe II mit 1 Lektion und an den dualen Berufsfachschulen mit ½ Lektion 
vom Unterricht zugunsten ihrer Spezialfunktion entlastet werden. Eine entsprechende Regelung 
kennt auch AG für die Schulen auf der Sekundarstufe I. Eine detaillierte Übersicht über die Anstel-
lungsbedingungen Lehrpersonen BL im interkantonalen Vergleich ist dieser Vorlage zur Kenntnis 
beigelegt. 
 
Nicht eingetreten ist der Regierungsrat auf die Forderung der Verbände im Bildungsbereich, die 
angestrebte Kostensenkung statt durch die Weiterführung der Pensenerhöhung über einen Abbau 
der Bildungsleistungen (z.B. der Reduktion der Stundentafeln auf den Sekundarstufen I und II) zu 
realisieren. Der Landrat hat anlässlich seiner Beschlussfassung zur zeitlich befristeten Erhöhung 
der wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung ab Sekundarstufe I vom 22. März 2012 in Aussicht ge-
nommen, die Pensenerhöhung über das Schuljahr 2015/16 fortzuführen und sich vorbehalten, ge-
stützt auf eine Evaluation, darüber abschliessend zu entscheiden. Ausserdem kann der Regie-
rungsrat zurzeit nicht ausschliessen, dass im Hinblick auf die Verringerung des strukturellen Haus-
haltsdefizits nicht zusätzlich auch noch Massnahmen ergriffen werden müssen, die auf einen Ab-
bau der Bildungsangebote an den Sekundarstufen I und II hinauslaufen. 
 
Mit der Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für die Lehrpersonen ab Sekundarstufe I und der 
damit verbundenen Differenzierung von Klassenlehrerinnen und -lehrern und Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern gibt es nach Auffassung des Regierungsrates einen erheblichen Bedarf zur Überar-
beitung des Berufsauftrags. Die Erneuerung ist allerdings auch sinnvoll in Anbetracht der im zu-
rückliegenden Jahrzehnt erfolgten Entwicklungen der Schulen zu teilautonomen, geleiteten Bil-
dungsinstitutionen mit eigenständigen organisatorischen und pädagogischen Konzepten im Rah-
men ihrer vom Schulrat genehmigten Schulprogramme. Es ist zu prüfen und zu klären, wie der 
Berufsauftrag der Lehrpersonen an die veränderten Gegebenheiten der teilautonomen, geleiteten 
Schulen angepasst werden soll und der lokale Gestaltungsspielraum innerhalb der Lehrpläne und 
des Schulprogramms kantonal angemessen gerahmt werden kann. Aus diesem Grund liegt dem 
Regierungsrat daran, dass die Anspruchsgruppen im Bildungsbereich sich im Rahmen der Ver-
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nehmlassung über die Weiterführung der Pensenerhöhung und der Spezialfunktion als Klassen-
lehrperson an den Sekundarstufen I und II ebenfalls zum Fahrplan und den Grundsätzen zur Er-
neuerung des Berufsauftrags unter Einbezug der Primarstufe äussern können. Die Revisionsarbei-
ten sollen auf der Grundlage einer breit abgestützten Projektorganisation in der ersten Jahreshälfte 
2016 in Angriff genommen und der erneuerte Berufsauftrag auf den 1. August 2019 in Kraft gesetzt 
werden. 
 
 
An tra g  
Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, gemäss beiliegendem Entwurf zu beschliessen. 
 
 
Liestal,  Im Namen des Regierungsrates 
 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Der Landschreiber: 
 
 
Beilagen: 
 
1. Entwurf Landratsbeschluss betreffend Änderung von § 5 des Dekrets vom 8. Juni 2000 zum 

Personalgesetz (Personaldekret) 
2. Entwurf Änderung § 5 des Dekrets vom 8. Juni 2000 zum Personalgesetz (Personaldekret) 
3. Synopse Änderung des Dekrets zum Personalgesetz (Personaldekret) vom 8. Juni 2000 (SGS 

150.1, GS 33.1248) _ Weiterführung der Pensenerhöhung für Lehrpersonen sowie der Spezial-
funktion als Klassenlehrperson an den Sekundarstufen I und II ab Schuljahr 2016/17 

4. Evaluation Pensenerhöhung Sekundarstufe I/II aus der Perspektive der Schulleitungen BL, Be-
richt des Instituts für Personalmanagement und Organisation. Autoren: Prof. Dr. Ulrich Pekruhl 
und Jonas Konrad. Olten: Hochschule für Wirtschaft (FHNW) 18. März 2015 

5. Synopse Änderung der Verordnung über den Berufsauftrag und die Arbeitszeit von Lehrperso-
nen vom 15. März 2005 (SGS 646.40, GS 35.0491) _ Weiterführung der Pensenerhöhung für 
Lehrpersonen sowie der Spezialfunktion als Klassenlehrperson an den Sekundarstufen I und II 
ab Schuljahr 2016/17; Entwurf zur Kenntnis 

6. Fachweisung BKSD: Umsetzung der Pensenerhöhung für die Lehrpersonen an den Sekundar-
stufen I und II und der Spezialfunktion ab Schuljahr 2016/17; Entwurf zur Kenntnis 

7. Anstellungsbedingungen Lehrpersonen im interkantonalen Vergleich (BL, AG, BS und SO), zu-
sammengestellt auf der Grundlage der Lohndatenerhebung D-EDK aus dem Jahr 2014, Liestal: 
Stab Bildung BKSD BL 31. März 2015 
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