
 
 

Widnau, 18.11.2014 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Derzeit erreichen uns verschiedene Anfragen zum Abbau von Überpensen. An der Umsetzung 
dieser Vorgabe arbeiten gerade alle Mittelschulen. Wir haben uns nach allfälligen Vorgaben oder 
Rahmenbedingungen erkundigt und möchten die Information gerne an unsere Mitglieder 
weitergeben.  
 
Die Mittelschulverordnung (EVA-MS) sagt zu Über- oder Unterdotationen folgendes:  

Art. 15* c) zusätzliche Lektionen 
1 Die Lehrperson mit unbefristetem Arbeitsverhältnis erteilt im Jahresdurchschnitt höchstens drei 
zusätzliche Lektionen 
2 Zusätzliche Lektionen werden nicht entschädigt, soweit damit eine nicht erfüllte 
Unterrichtsverpflichtung der letzten drei Schuljahre oder eine voraussichtlich nicht erfüllte 
Unterrichtsverpflichtung der nächsten drei Schuljahre ausgeglichen werden. 
3 Das Amt für Mittelschulen kann Ausnahmen bewilligen. Massgebend ist der Grundlohn.  

Die Schulen haben jetzt den Auftrag Überpensen abzubauen, die über die erwähnten 3 JWL 
hinausgehen. Massgeblich dafür, wie viel abgebaut werden muss, ist pro Schule das Total der 
Überdotationen und nicht das Überpensum jeder einzelnen Lehrperson. Es könnte daher jemand 
mit weniger als +3JWL Lektionen abbauen und dafür kann bei einer anderen Lehrperson ein Saldo 
von mehr als 3JWL stehen bleiben. 
 
Für die Umsetzung stehen grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten offen:  

 Abbau im Lehrauftrag 2014/ 2015 oder 2015/2016 (bei Teilzeitlehrpersonen wäre für 
2014/15 auch eine vorübergehende, rückwirkende Pensenerhöhung denkbar.) 

 Auszahlung noch im Kalenderjahr 2014 

 Auszahlung im Kalenderjahr 2015 
 

Möglich wären auch Mischformen, z.B. ein Teil ausbezahlen, einen Teil abbauen. Die konkrete 
Umsetzung bestimmen die Schulleitungen in Absprache mit den betroffenen Lehrpersonen. In 
Frage käme allenfalls auch ein bezahlter Urlaub oder eine Einzahlung in die Pensionskasse. 
 
Ein Abbau oder eine Auszahlung erst nach dem Schuljahr 2015/16 ist nach dem Beschluss der 
Departementsleitung nicht möglich.  

Zu beachten ist bei Auszahlungen Absatz 3 im oben Genannten Artikel 15. Massgebend für den 
Betrag, der ausgezahlt wird, ist der Grundlohn, d.h. es wird kein 13. Monatslohn einberechnet. 

Gemäss dem Vorsorgereglement der Pensionskasse (Art. 14 und 16) werden für die 
Auszahlungen keine Pensionskassenbeiträge entrichtet.  
 
Bei weiteren Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung. Wenden Sie sich unter 
info@kmv.ch an die KMV-Präsidentin oder an die KMV-Vertreterinnen und Vertreter Ihrer Schule.  
 
Mit freundlichen Grüssen, 
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