
 

Frauenfeld, 28. Februar 2006 

Botschaft zur Änderung der Verordnung des Grossen Rates über die Be-
soldung des Staatspersonals (Besoldungsverordnung) 
 

 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen Botschaft und Entwurf zur Änderung der Verordnung des 
Grossen Rates über die Besoldung des Staatspersonals vom 18. November 
1998 (Besoldungsverordnung [BVO]; RB Nr. 177.22). 

I. Ausgangslage 
Ausgehend von den unbefriedigenden Finanzplanergebnissen 2006-2008 hat 
der Regierungsrat eine generelle Leistungsüberprüfung an die Hand genommen. 
Im Rahmen einer breit angelegten Auslegeordnung wurden die Leistungen des 
Kantons hinterfragt und vor allem im Fokus der Wirkungsorientierung überprüft. 
Neben einer Vielzahl von Leistungsanpassungen, die in der Kompetenz der ein-
zelnen Departemente oder des Gesamtregierungsrates stehen, müssen auch 
Anpassungen von Gesetzen und Verordnungen in die Wege geleitet werden. In 
diesem Kontext steht die nachfolgend beantragte Teilrevision der Besoldungs-
verordnung. 

II. Vernehmlassungsverfahren 

Zur Vernehmlassung wurden eingeladen: Departemente, Staatskanzlei, Oberge-
richt, Verwaltungsgericht, Personalkommission, Arbeitsgruppe "Taten statt Wor-
te", Pensionskasse, personalthurgau, Bildung Thurgau, Verband der Kantonspo-
lizei, Verband der Thurgauer Schulgemeinden (VTGS). 
 
Die zwei vorgeschlagenen Massnahmen finden durch einzelne Stellen kommen-
tarlos Unterstützung, während sich die Mehrheit teilweise oder gar völlig ableh-
nend zur Vorlage stellen. Der Verband der Thurgauer Schulgemeinden unter-
stützt die geplanten Änderungen. Die sehr kontroverse Vernehmlassung zeigt 
die personalpolitische Spannung dieser Vorlage auf. Teilweise wird darauf hin-
gewiesen, dass die Kantonale Verwaltung Thurgau bereits kostengünstig und 
effizient arbeite und schon lange nach modernen Grundsätzen von Führung und 
Leistungsentlöhnung geführt werde. Der Kanton solle daneben weiterhin ein so-
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zialer, fairer, vorbildlicher Arbeitgeber sein und nicht übereilt soziale Errungen-
schaften abbauen. 
Der gegenwärtige Stand überborde nicht und sei mit fortschrittlichen Unterneh-
mungen des Kantons vergleichbar, die andere, aber ebenbürtige Nebenleistun-
gen für ihr Personal kennen. 
Eine Reduktion der Familienzulage im beantragten Ausmass wird mehrheitlich 
mitgetragen, sofern es bei dieser Reduktion bleibe und die Familienzulage nicht 
als Ganzes in Frage gestellt werde. Einige Instanzen schlagen die Prüfung einer 
einkommensabhängigen Familienzulage vor. 
Stärker bekämpft wird der Vorschlag des Regierungsrates auf Reduktion der 
Besoldung bei Krankheit und Unfall im 7.-12. Monat von 100 % auf 80 %.  
Die grosse Mehrheit findet diese Massnahme nicht zielführend, finanziell nicht 
lohnend, und sozial fragwürdig. Alle sind sich darin einig, dass ein professionel-
les Case Management eingeführt werden soll, und versprechen sich davon die 
grösste Wirkung. 
 
Der Regierungsrat hält nach Beurteilung der Vernehmlassung am Antrag auf 
Reduktion der Familienzulage fest. Hingegen verzichtet er auf einen Antrag auf 
Kürzung des Besoldungsanspruches bei Krankheit und Unfall. Er setzt auf ein 
professionelles Case Management. 

III.  Revisionspunkte 

1. Kürzung der Familienzulage 
Die Familienzulage ist in § 19 BVO geregelt. Sie beträgt das Anderthalbfache 
der Kinderzulage. Das bedeutet, dass bei einem vollen Arbeitspensum gegen-
wärtig Fr. 3�420.-- pro Jahr bzw. Fr. 285.-- pro Monat ausbezahlt werden. 
 
Der Regierungsrat schlägt eine Reduktion der Familienzulage um 21 % vor. 
Damit werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einem Beschäftigungsgrad 
von 100 % künftig Fr. 2'700.-- pro Jahr bzw. Fr. 225.-- pro Monat ausgerichtet. 
 
Im Vergleich zeigt sich, dass viele Kantone und Städte die Familienzulage eben-
falls kennen. Sie beträgt zwischen Fr. 840.-- (Kanton Glarus) und Fr. 8'100.-- 
(Kanton Basel Land). Eine grosse Anzahl öffentlicher Verwaltungen, Grossbe-
triebe, aber auch KMU des Thurgaus sehen ergänzend oder alternativ Geburts-, 
Heirats- und ähnliche Zulagen oder ebenbürtige Nebenleistungen vor. In den 
letzten Jahren geriet die Familienzulage im Rahmen von Sparmassnahmen un-
ter Druck. So wurde sie bei einigen öffentlichen Verwaltungen reduziert oder ab-
geschafft, dies aber teilweise mit längeren Übergangsfristen (z.B. Übergangsfrist 
im Kanton St. Gallen von 10 Jahren). Im Kanton Thurgau wurde der Leistungs-
anspruch ebenfalls verändert, indem die Familienzulage (früher Haushaltzulage) 
für verheiratete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne Kinder 1996 abgeschafft 
wurde. 
 
Angesichts des Schwerpunktes �Familienförderung� auf kantonaler und nationa-
ler Ebene bzw. der Kampagnen, mit welchen der Kanton Thurgau mit seiner 
Familienfreundlichkeit wirbt, steht es dem Kanton als Arbeitgeber gut an, grund-
sätzlich eine Familienzulage auszurichten. Nach der Einführung der rein leis-
tungsorientierten Entlöhnung, ohne Rücksicht auf familiäre Verpflichtungen, und 
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der Reduktion der Kinder- und Ausbildungszulagen auf das gesetzliche Mini-
mum, erweist sich die Familienzulage aus personal- und familienpolitischen 
Überlegungen als wichtig. Da sie die einzige Sonderkomponente für Mitarbei-
tende mit familiären Verpflichtungen darstellt, kommt eine Streichung für den 
Regierungsrat nicht in Frage, doch erscheint ihm eine Reduktion um ca. 20 % 
vertretbar. Eine Kürzung auf Fr. 2'700.-- pro Jahr bzw. Fr. 225.-- pro Monat führt 
auf das Niveau vor der letzten Erhöhung im Jahr 2002 zurück. Mit der Loslösung 
von der Kinderzulage wird die Familienzulage künftig eine fixe Grösse darstellen. 

2. Präzisierung der Leistungen bei Abwesenheit zufolge Krankheit und 
Unfall 

Die vollen Kosten bei Arbeitsunfähigkeit zufolge Krankheit und Unfall (finanzielle 
Leistungen für Betroffene, Folgekosten zufolge Vakanzen) können zwar nicht 
vollständig ermittelt werden. Sie dürften in den letzten Jahren aber angewach-
sen sein, denn auch bei der Kantonalen Verwaltung steigt die Zahl der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die längere Zeit krankheits- oder unfallbedingt ausfal-
len. Auch die Anzahl der Fälle, welche zu einer Zusprechung von Leistungen der 
Invalidenversicherung führen, hat sich erhöht. Dies entspricht einer allgemein 
feststellbaren Tendenz in der ganzen Schweiz.  
 
Diese Situation erfordert eine generelle Überprüfung von Massnahmen ver-
schiedenster Art. In diesem Sinne wird der Regierungsrat die Voraussetzungen 
zur Einführung eines Case Managements bei länger dauernden Abwesenheiten 
schaffen, um den Wiedereinstieg der Angestellten ins Erwerbsleben zu verbes-
sern und zu beschleunigen. Solche Massnahmen des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (Präventivinformation, Schulung der Vorgesetzten, Einfüh-
rung eines Absenzen- und Case-Managements) dienen letztlich den Betroffenen 
und wirken kostensenkend.  

IV. Finanzielle Auswirkungen der Revision 

Kürzung der Familienzulage 
Im Jahr 2005 betrugen die Kosten für die Familienzulage beim Staatspersonal 
(inkl. Lehrerinnen und Lehrer an Berufs- und Mittelschulen) rund 3,3 Mio. Fran-
ken. Die Kostenvergütung des Kantons für die Familienzulage der Lehrkräfte an 
der Volksschule betrugen ca. 2 Mio. Franken. 
 
Mit einer Reduktion der Familienzulage von Fr. 3'420.-- auf Fr. 2�700.-- pro Jahr 
bzw. von Fr. 285.-- auf Fr. 225.-- pro Monat resultiert eine Einsparung von 21 %. 
Umgerechnet hat diese Massnahme somit folgende Reduktion des Besoldungs-
aufwandes zur Folge: 
 
Personal Familienzulage 2005 Familienzulage ab 2007 Einsparung pro Jahr 

Staatspersonal           Fr. 3'350�000            Fr. 2'650�000              Fr. 700�000 

Lehrerschaft 
Volksschule  Fr. 2'000'000 *  Fr. 1'580'000 *  Fr. 420'000 * 

* Kostenanteil Kanton basierend auf Jahr 2004 
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Insgesamt kann also ab 2007 von einer jährlichen Entlastung des Budgets in 
Höhe von rund 1,1 Mio. Franken ausgegangen werden. 
 
V. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen und zur Inkraftsetzung 

1. Hinweise zu den Bestimmungen 

Ziff. 1 
Die Höhe der Familienzulage ist bis jetzt an die Kinderzulage gemäss dem Ge-
setz über die Kinder- und Ausbildungszulagen gekoppelt. Neu ist die Familienzu-
lage in Höhe von Fr. 225.-- pro Monat als Fixbetrag festzulegen. Damit wird die 
Familienzulage etwaigen Schwankungen der Kinderzulage nicht mehr folgen 
und es kommt zu keiner automatischen Anpassung. 
Bisher mussten für den Bezug der Familienzulage zwei Voraussetzungen erfüllt 
sein: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten Kinder- oder Ausbildungszu-
lagen beziehen und sie mussten mit den Kindern, für die sie Zulagen bezogen, 
in einem gemeinsamen Haushalt leben. Die letzte der genannten Voraussetzun-
gen erweist sich als überholt. Die Familienzulage steht unter dem Titel der Sozi-
alzulagen und steht damit im Zusammenhang mit den familiären Unterhalts- und 
Unterstützungspflichten. Bisher musste sie wiederholt im ungünstigsten Zeit-
punkt nach einer Scheidung oder Trennung mit dem Hinweis auf den fehlenden 
gemeinsamen Haushalt gestrichen werden. Verständlicherweise setzen sich Be-
troffene zur Wehr und argumentieren, dass die Verpflichtungen gegenüber den 
Kindern mit der Auflösung des gemeinsamen Haushaltes nicht untergehen wür-
den. Um von einer schlecht begründbaren �Zulage für den gemeinsamen Haus-
halt� zu einer Sozialzulage zu gelangen, welche den Namen verdient, schlägt 
der Regierungsrat vor, künftig nur noch den Bezug einer Kinder- oder Ausbil-
dungszulage als Voraussetzung für eine Familienzulage festzulegen. Durch die-
se Neuregelung entsteht gegenwärtig neu für 25 Mitarbeitende ein Anspruch auf 
Familienzulage, was Mehrkosten von rund Fr. 70'000.- nach sich zieht. 

Ziff. 2 
In Absatz 1 ist gemäss der bisherigen Praxis festzuhalten, dass dieser Anspruch 
in zeitlicher Hinsicht besteht und nicht etwa als Geldanspruch anzusehen ist. Die 
Unterscheidung ist bei nur teilweiser Arbeitsunfähigkeit massgeblich. Würde es 
um einen Geldanspruch gehen, hätten nur teilweise arbeitsunfähige Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter deutlich länger als zwei Jahre Anspruch auf finanzielle 
Leistungen.  
 
Die in Absatz 3 von § 20 BVO aufgeführten Regelungsbefugnisse des Regie-
rungsrates sind teilweise zu verdeutlichen (Ziffern 1 und 4) und zu ergänzen. 
Konkret ist dem Regierungsrat die Möglichkeit einzuräumen, eine Regelung für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzusehen, welche nach anfänglicher voller 
Arbeitsunfähigkeit ihre Arbeit wieder voll oder teilweise aufnehmen, dann aber 
erneut arbeitsunfähig werden (sog. Wiederherstellung des Anspruchs auf Leis-
tungen bei Krankheit oder Unfall). Gestrichen werden kann dagegen die Kompe-
tenz zur Regelung der Auflösung des Dienstverhältnisses bei länger dauernder 
Arbeitsunfähigkeit � diese Thematik wird in der Verordnung des Regierungsrates 
über die Rechtsstellung des Staatspersonals aufgenommen (vgl. § 30 RSV; 
RB Nr. 177.112).  
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2. Erläuterungen zur Inkraftsetzung 
 
Der Regierungsrat sieht die Inkraftsetzung der erwähnten Änderungen auf den 
1. Januar 2007 vor.  

VI. Antrag 
Wir ersuchen Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Her-
ren, den Gesetzesentwurf Ihrer Beratung zu unterziehen und uns über die Be-
schlüsse in üblicher Weise zu benachrichtigen. 

Der Präsident des Regierungsrates 

Der Staatsschreiber 

 
 
 
 
 
Beilage 
- Verordnungsentwurf des Regierungsrates 


