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Vernehmlassung zur Totalrevision der Weisung betreffend Kompensation von Un-
terrichtsausfällen und Überzeit infolge Praktika, Aufnahme- und Schlussprüfun-
gen oder besonderer Unterrichtswochen 
 
 
Sehr geehrter Herr  Dr. Koller 
 
Für die Einladung vom 12. Juli 2006 zur Vernehmlassung danken wir Ihnen bestens. Trotz der 
durch die Sommerferien äusserst kurzen Zeit hat sich sowohl der Vorstand des KMV als auch 
seine Kommission für Dienst-, Besoldungs- und Versicherungsfragen (KDBV) mit dem Entwurf 
befasst, die zugestellten Unterlagen studiert, diskutiert und folgende Vernehmlassung verab-
schiedet:  
 

1 Grundlegende Stellungnahme 

1.1 Gesamtbewertung 
Sosehr der KMV die Bemühungen anerkennt und schätzt, die bisherige Weisung punk-
tuell zu verbessern – insbesondere bezüglich der Gleichbehandlung von Lehrbeauftrag-
ten und Hauptlehrkräften mit reduziertem Pensum, so sehr bedauert er die Tatsache, 
dass die Totalrevision der Weisung nicht auch benutzt wurde, Regelungen zu schaffen, 
welche der „Erbsenzählerei“ und der damit unvermeidlich verbundenen Unzufriedenheit 
Einhalt zu gebieten bzw. vorzubeugen. 
 
Der Lehrerleistung kann man nun einmal nicht durch Stundenzählen gerecht werden. 
Stundenbuchhaltungen führen deshalb zu einer Scheingenauigkeit und bergen ein er-
hebliches Unzufriedenheitspotential in sich, weil sie insbesondere jene Lehrkräfte be-
strafen, welche Überdurchschnittliches leisten. 

 

1.2 Sprachliche Überarbeitung 
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Für den KMV ist es schwer verständlich, warum die sprachliche Überarbeitung zu einer 
für die Lehrkraft klar unvorteilhafteren Formulierung der Kompensationsregelung ge-
nutzt wurde. Der KMV bedauert dies sehr und wehrt sich vehement gegen einseitig 
vorgenommene Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, so wurde beispielsweise 
 
• der Satz „Sofern in einer Klasse höchstens eine Woche ausfällt, werden diese Lek-

tionen nicht berücksichtigt“ gestrichen; 
 

• der Paragraph „Nicht vorhersehbare Unterrichtsausfälle werden kompensiert , in-
dem im Lehrauftrag des folgenden Schuljahres ein Kompensationsabzug vorge-
nommen wird“ neu eingeführt; 

 
• im Satz „Unterricht, der wegen Praktika der Schülerinnen und Schüler, infolge be-

sonderer Unterrichtswochen, Sprachaufenthalte oder Aufnahme- und Schlussprü-
fungen ausfällt, wird durch eine entsprechende Kürzung der für den Lehrauftrag an-
rechenbaren Lektionen kompensiert.“ der Teil „oder Aufnahme- und Schlussprüfun-
gen“ neu hinzugefügt. 

 

1.3 Vorbehalt 
Der KMV lehnt stundenbuchhalterisch orientierte Regelungen grundsätzlich ab. Dies 
war schon bei der auf den 01.08.1999 in Kraft gesetzten Weisung der Fall, dies trifft wie 
unter 1.1 bereits betont auch für die neu vorliegende, total überarbeitete neue Version 
zu.  
 
Mit obigem Vorbehalt nehmen wir aber trotzdem auch im Detail zur vorliegenden Ver-
nehmlassungsversion Stellung. 
 
 

2 Detailbemerkungen zur vollständig revidierten Weisung 

2.1 Grundsätzliches 
Bei den nachfolgenden Punkten handelt es sich um Bemerkungen, die für den KMV 
von elementarer Bedeutung sind: 
 
• Weisungen müssen so formuliert sein, dass unter keinen Umständen eine unter-

schiedliche und willkürliche Handhabung möglich ist. 
 

• Eine Kompensationsregelung darf nicht zu einem Netto-Abzugssystem verkommen, 
d.h. dass es sinngemäss möglich sein muss, Abzüge durch Kompensationen über 
100% hinaus wettzumachen.  

 
• Der KMV kann Kompensationsabzüge für unverschuldet und nicht langfristig be-

kannte Stundenausfälle, für welche in der gleichen Zeit keine „Ersatzbeschäfti-
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gung“ möglich ist, nicht akzeptieren und hält eine solche Regelung auch für recht-
lich heikel. 

 
• Der KMV hält Kompensationsabzüge im Verhältnis 1:1 für unverschuldete, zwar 

langfristig bekannte, aber im individuellen Stundenplan Einzellektionen betreffende 
Ausfälle, wegen des vernachlässigbaren Freizeitwertes für nicht korrekt. 

 

2.2 Artikel 1 
Im Zuge der rein sprachlichen Überarbeitung wurden hier neu auch noch „Aufnahme- 
und Schlussprüfungen“ als zu kompensieren eingeführt (siehe auch 1.2). Die Anwen-
dung der Kompensationsregelung führt aber gerade in Zusammenhang mit den Auf-
nahme- und Schlussprüfungen zu Ungerechtigkeiten. 
 

2.3 Artikel 2 
Als Bemessensgrösse ist das aktuelle Unterrichtspensum und nicht der Beschäfti-
gungsgrad zu wählen. 
 
Begründung 
Die Verwendung des Beschäftigungsgrades führt zu Ungerechtigkeiten, z.B. bei Ausfäl-
len zu Zeiten, in denen bereits auf Grund ausgeschiedener Maturitätsklassen Stunden 
ausfallen, die bereits im Lehrauftrag durch entsprechende Abzüge kompensiert wurden 
oder bei Lehrkräften, die Entlastungen geniessen (z.B. Altersentlastung / Kompensation 
von Überdotationen aus Vorjahren). 

 

2.4 Artikel 3 
Kompensationsabzüge sollen nicht einfach im Verhältnis 1:1 getätigt werden, da der 
Wert der gewonnenen unterrichtsfreien Zeit abhängig von der Stundenplansituation und 
der Voraussehbarkeit der Ausfälle teilweise drastisch sinkt (siehe 2.1). 
 
Unvorhersehbare Unterrichtsausfälle dürfen nicht mit Kompensationsabzügen bestraft 
werden (siehe 1.2) 

 

2.5 Artikel 4.1 
Die vorgeschlagene Formulierung muss wie folgt umformuliert werden: 
 
Setzt das Rektorat eine Lehrkraft als Ersatz für den Unterrichtsausfall anderweitig ein, 
so wird dieser Einsatz durch den Verzicht auf die Kompensation angerechnet. 
 
 
Begründung 
Die „kann-Formulierung“ öffnet unterschiedlicher Handhabung und der Willkür Tür und 
Tor. 
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2.6 Artikel 4.2 
Die beiden Paragraphen des Artikels 4.2 sollen gestrichen und durch folgende Formu-
lierung ersetzt werden: 
 
Ausserhalb der üblichen Pflichten liegende Einsätze, welche das aktuelle Unterrichts-
pensum übersteigen, werden bei allen Lehrkräften zur Kompensation gutgeschrieben. 
 
Begründung 
Die Kompensationen dürfen nicht nur in eine Richtung, nämlich als Abzüge, gehen, 
sonst verkommt das Kompensationsreglement zu einem Einbahnsystem zu Ungunsten 
der Lehrkräfte. 

 

2.7 Artikel 4.3 
Dieser Artikel ist neu zu überdenken. Es müssen – gerade in Projektwochen oder be-
sonderen Unterrichtswochen – auch Kompensationen über 100% möglich sein (siehe 
Bemerkungen unter 2.6). Der Vorschlag, dass pro Halbtag höchstens zehn Prozent des 
Pensums und je Woche höchstens das Vollpensum angerechnet werden kann, ist nicht 
akzeptabel. 
 
Begründung 
Wenn pro Halbtag bis zu 5 Lektionen „abgezogen“ werden können, dann müssen in die 
andere Richtung ebenfalls bis zu 5 Lektionen positiv angerechnet werden können. Ein 
Einbahnsystem zu Ungunsten der Lehrkräfte kann vom KMV nicht akzeptiert werden. 
 
 
Artikel 4.3bis ist ersatzlos zu streichen. 

 
Begründung 
Die „kann-Formulierung“ öffnet unterschiedlicher Handhabung und der Willkür Tür und 
Tor. 
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3 Schlussbemerkung 
Eine Kompensationsregelung kann nicht losgelöst vom Berufsauftrag diskutiert werden. 
Deshalb scheint dem KMV die Reihenfolge der Revisionen bzw. Definitionen (Kompen-
sationsregelung vor Berufsauftrag vor Mittelschulgesetz) nicht optimal. 

 
Ich ersuche Sie um Berücksichtigung unserer Stellungnahme und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüssen 

 
Mathias Gabathuler 
Präsident 


