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Sehr geehrter Herr Regierungsrat Bernhard Koch, lieber Bernhard 
Liebe Katja 
 
 
Für die Zustellung der Vernehmlassungsunterlagen danken wir sehr. Wir haben 
sie den Verbänden zur Vernehmlassung weitergeleitet  und nehmen gerne wie 
folgt Stellung.  

 

 
 
Teilrevision der Verordnung des Regierungsrats zur 

Besoldungsverordnung 
 

§ 7 Absatz 3 
Keine Bemerkungen. 
 
§ 8 Abs. 4 
Die Präzisierung wird begrüsst.  
 
 
Teilrevision der Verordnung des Regierungsrates über die Rechtsstellung 

des Staatspersonals  
 
§ 36 Abs. 1 
Die Änderung betr. Rechtsschutz / Kostenübernahme für anwaltliche 
Vertretung wird begrüsst. Gerade auch im Grundbuch- und Notariatsbereich 
werden Urkundspersonen vermehrt juristisch belangt. Dass der Kanton als 
Arbeitgeber die für die erstinstanzliche Vertretung anfallenden anwaltlichen 
Kosten übernehmen kann, wird deshalb sehr begrüsst. 
 
§ 49 Abs. 3 
Keine Bemerkungen.  
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§ 42 Abs. 2; § 65 Abs. 1; § 65 a 
 
Vorbemerkung 
Die Mitgliederverbände von personalthurgau vertreten nur vereinzelt 
Mitarbeitende, die von der Regelung direkt betroffen sind. personalthurgau 
legt den Fokus daher mehr auf die Auswirkungen auf weitere Mitarbeitende 
und allgemeine Rückmeldungen.  
 
 
Allgemeine Bemerkungen 
Es wird begrüsst, dass die Regierung die Mehrstundenproblematik, welche in 
der Kantonalen Verwaltung - auch wegen des Personalstopps -  besteht, lösen 
will.  
 
Die vorgestellte Regelung wirft aber grundsätzliche Fragen auf. Für die 
betroffenen Führungspersonen kann die Einführung der Kaderarbeitszeit ein 
Ansatz sein, welcher den Druck wegnimmt, die angehäuften Mehrstunden 
innerhalb einer bestimmten Zeit kompensieren zu müssen.  
 
Das Problem der Mehrstunden, d.h. der Arbeit, die mit dem zur Verfügung 
stehenden Pensum nicht erledigt werden kann, wird aber nicht gelöst. Es wird 
nur „wegverwaltet“ bzw. auf die nachfolgende Stufe verlagert. Das zeigt der 
Satz in den Erläuterungen: „Es werden auch planbare, periodische Auszeiten… 
ermöglicht, welche allerdings mit dem bestehenden Personal überbrückt 
werden sollen und können.“ Das ist nur umsetzbar, wenn dieses Personal 
entweder bisher zu wenig ausgelastet war oder – was wahrscheinlicher ist – 
wenn es die entsprechenden Mehrstunden anhäuft, welche wiederum 
kompensiert werden müssen. 
 
personalthurgau wehrt sich gegen eine Kaderarbeitszeit, wenn dadurch der 

Druck bei den anderen Mitarbeitenden erhöht wird oder Mehrstunden des 
obersten Kaders aufgrund längerer Kompensationsblöcke zu den 

Stellvertretungen übergehen und dort im schlechtesten Fall verfallen.  Wenn 
Mitarbeitende längere Zeit abwesend sind, um Mehrstunden oder Feriensaldi 

abzubauen, dann muss während dieser Zeit zusätzliches Arbeitspensum zur 
Verfügung stehen oder die Aufgaben müssen reduziert werden.  
 
Es ist wichtig, dass sich die Regierung nicht nur der Lösung der Mehrstunden- 
und Ferienproblematik beim obersten Kader, sondern auch bei den 
Mitarbeitenden annimmt. In Bereichen, in denen der Arbeitseingang höher ist 
als was die Mitarbeitenden erledigen können, sollte eine massvolle Erhöhung 
der Stellenprozente ins Auge gefasst werden.  
 
Es wurden Befürchtungen geäussert, dass eine Ferien-Zweiklassengesellschaft 
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entsteht. Zudem steht die Befürchtung im Raum, dass die Kaderregelung, um 
Personal einzusparen, auf weitere Kaderstufen ausgedehnt werden könnte. 
Daher sind bei einer allfälligen Einführung klare Richtlinien notwendig, die 
ausdrücklich festhalten, dass eine Ausweitung nur auf Wunsch der betroffenen 
Person eingeführt werden kann.  
 
 
Bemerkungen zu den einzelnen Regelungen  

Zusätzliche Ferientage 
Es ist vorgesehen, den betroffenen Führungskräften einen zusätzlichen 
Ferienanspruch von drei Tagen zu gewähren. Das ist im Vergleich zu den 150 
Stunden, die maximal verfallen können, zu wenig. Als angemessen erscheinen 
mindestens fünf zusätzliche Ferientage. Von den Verbänden wurde zudem 
mehrfach darauf hingewiesen, dass zusätzliche Ferientage bei Personen, die 
nur mit Mehrstunden ihr Arbeitspensum leisten können, widersinnig sind, weil sie 
nicht bezogen werden können. Sie sind wohl eher als Möglichkeit zu sehen, 
Mehrstunden in nicht wegstreichbare Ferien verwandeln zu können.   
 
Sabbatical 
Die Idee eines Sabbaticals ist begrüssenswert. Es sollte allen Mitarbeitenden 
möglich sein, ihr Arbeitsleben – als Kompensation oder unbezahlt - einige Zeit 
unterbrechen zu können und so wieder neue Energie tanken zu können. Um 
gemäss dem vorliegenden Entwurf ein genügendes Zeitpolster erreichen zu 
können, muss jedoch einige Jahre weit über 150 Stunden pro Jahr mehr 
geleistet werden. Unter Umständen wird damit ein Anreiz gesetzt, möglichst 
rund 230 Mehrstunden pro Jahr ausweisen zu können. Das sind über 46 
Arbeitsstunden pro Woche. Es stellt sich die Frage, ob dies auf Dauer gesund 
und fördernswert ist. 
 
Ausweitung der Regelung auf weitere Kaderstufen 
Der Grundbuchverwalter- und Notarenverband zeigt auf, dass sich bei seinen 
Mitgliedern oft Mehrstunden anhäufen, die schlecht kompensiert werden 
können. Der Verband schlägt daher vor, dass bei den Leitern der 
Grundbuchämter und Notariate auf Wunsch des entsprechenden Leiters und 
mit Einverständnis des Grundbuch- und Notariatsinspektorats die 
Kaderregelung eingeführt werden könnte, wenn man davon ausgehen kann, 
dass mit dieser Massnahme ein Problem gelöst und nicht verschoben wird.   
 
Fazit 

Die Rückmeldungen zur grundsätzlichen Frage der Einführung einer 
Kaderarbeitszeit gehen auseinander. Einige lehnen sie mit der Begründung ab, 
dass es nicht zu einer indirekten Verpflichtung zur Leistung von 150 Überstunden 
pro Jahr kommen darf, dass Kaderpersonen ihre Arbeit grundsätzlich so planen 
und organisieren sollten, dass keine spezielle Regelung notwendig ist und dass 
auch bei Kaderpersonen alle Mehrstunden kompensiert werden sollten.  
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Zudem besteht das Risiko, dass die Mehrstunden einfach auf die nachfolgende 
Kaderstufe verschoben werden.  
Andere Verbände begrüssen die Regelung als möglichen Weg mit 
Mehrstunden umzugehen.   
 
Sollte es zu einer Einführung kommen, sollten folgende Punkte berücksichtigt 
werden:  
 

- Die weiteren Mitarbeitenden dürfen durch die Regelung nicht zusätzlich 
belastet werden. Bei einer längeren Kompensation muss daher 
zusätzliche Arbeitskapazität eingesetzt werden oder die Aufgaben 
müssen reduziert werden. 

- Die Anzahl zusätzlicher Ferientage sollte überdacht werden. Als 
Ausgleich für die max. 150 Mehrstunden, die verfallen können, sollten 
mindestens fünf zusätzliche Tage gewährt werden.  

- In den Richtlinien muss festgehalten sein, dass eine Ausweitung der 
Reglung nur auf Wunsch der betroffenen Person möglich ist.  

 
Zum Schluss möchten wir darum bitten, dass Vernehmlassungen wie diese nicht 
genau während den Sommerferien stattfinden, da die Meinungsbildung in 
dieser Zeit, infolge der zahlreichen Ferienabwesenheiten, sehr schwierig ist.  
 
Wir hoffen, dass unsere Rückmeldungen bei der Weiterarbeit angemessen 
berücksichtigt werden. Für ergänzende Ausführungen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.  
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
personalthurgau 
 
 
 
Barbara Kern Mette Baumgartner  
Präsidentin Geschäftsführerin 
 
 


