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Es gibt drei Anstellungsformen. 
Alle drei müssen mit einer schrift-
lichen Anstellungsverfügung vor-
genommen werden. Gerade bei 
Stellvertretungen geht dies oft 
vergessen. Bei einer Anstellungs-
verfügung gilt grundsätzlich eine 
Beschwerdemöglichkeit von 30 
Tagen. Man muss eine Anstel-
lungsverfügung umgehend kor-
rigieren lassen, sollte etwas darin 
nicht stimmen, sonst erwächst 
sie nach 30 Tagen in Rechtskraft.

Unbefristete Anstellung  
(Art. 4 LAG)
Eine unbefristete Anstellung 
ohne Auflage ist die Regel und 
erfolgt grundsätzlich dann, wenn 
die Lehrperson über ein gesamt-
schweizerisch oder vom Kanton 
Bern anerkanntes Lehrdiplom für 
die entsprechende Stufe und die 
entsprechenden Fächer verfügt 
und damit die Anstellungsvor-
aussetzungen erfüllt. 

Aber auch eine Lehrperson, 
die die Ausbildungsvoraussetzun-
gen für die entsprechende Stelle 
nicht erfüllt, muss unbefristet 
angestellt werden, allerdings mit 
folgenden Vorbehalten: Eine 
unbefristete Anstellung kann 
mit Auflagen erfolgen, sofern 
die Lehrperson nicht über ein 
gesamtschweizerisch oder vom 
Kanton Bern anerkanntes Lehrdi-
plom verfügt für die Stufe und die 
entsprechenden Fächer, so dass 
die Anstellungsvoraussetzungen 
nicht erfüllt sind. In der Regel 
wird in diesen Fällen eine unbe-
fristete Anstellung mit detaillier-
ten Auflagen bezüglich Erwerb 
des erforderlichen Diploms sowie 
Festsetzung einer angemessenen 
Frist, um das Diplom zu erlangen, 
verfügt.

Achtung: Werden die Auflagen 
innert der verfügten Frist nicht 
erfüllt, kann dies zur Auflösung 

der Anstellung führen. Es emp-
fiehlt sich, sich frühzeitig mit der 
Anstellungsbehörde in Verbin-
dung zu setzen, wenn erkennbar 
ist, dass die Frist nicht eingehal-
ten werden kann.

Beim Gehalt haben die fehlen-
den Ausbildungsvoraussetzun-
gen ebenfalls Konsequenzen: ein 
sogenannter Vorstufenabzug auf 
dem sonst üblichen Gehalt wird 
vorgenommen.

Befristete Anstellung  
(Art. 10 LAV)
Eine befristete Anstellung darf 
nur erfolgen, wenn explizite 
Gründe für eine Befristung vor-
liegen. Zwei Gründe kommen 
in Frage. Erstens: Das Ende der 
Anstellung steht mit grosser 
Wahrscheinlichkeit fest. Zwei-
tens: FachreferentInnen oder 
Klassenhilfen werden befristet 
angestellt. Eine weitere Möglich-
keit einer Befristung ist – anders 
als im alten Recht – nicht mehr 
vorgesehen. Ich gehe beim abseh-
baren Ende einer Anstellung (z. B. 
sinkende Schülerzahlen) von ma-
ximal einem Jahr aus. Eine feh-
lende Ausbildung ist kein Grund 
für eine befristete Anstellung.

Neu gibt es ausserdem keine 
sogenannten Kettenbefristungen 
mehr. Aneinandergereihte befris-
tete Anstellungen bei der gleichen 
Anstellungsbehörde gehen nach 
fünf Jahren automatisch über 
in eine unbefristete Anstellung. 
Wichtig ist, dass der Übergang zu 
einer unbefristeten Anstellung 
nicht automatisch auch die Auf-
hebung von allfälligen Vorstufen-
abzügen beim Gehalt beinhaltet. 
Diese Abzüge richten sich weiter-
hin nach den für die jeweilige Stel-
le vorgeschriebenen Anstellungs-
voraussetzungen.

Unbefristet? Befristet? Stellvertretung? 
Von Roland Amstutz

BERATUNG  Unbefristete oder befristete Anstellung?  
Einige gesetzliche Grundlagen haben in diesem Jahr geändert.

Stellvertretung  
(Art. 3 bis 9 LADV)
Eine Stellvertretung wird einge-
setzt, wenn eine Stelleninhaberin 
oder ein Stelleninhaber ihre/sei-
ne Anstellung nicht erfüllen kann, 
aber angestellt bleibt. Gründe 
sind z. B. Krankheit, Mutter-
schaft, unbezahlter und bezahlter 
Urlaub (z. B. Quartalskurs), Mi-
litärdienst.Entscheidend gegen-
über einer befristeten Anstellung 
ist, dass im Hintergrund eine An-
stellung einer anderen Lehrper-
son für die entsprechende Stelle 
besteht und man diese Person 
vertritt. Eine Stellvertretung soll-
te daher auch als solche bezeich-
net werden, um Missverständnis-
sen vorzubeugen.

Bei Stellvertretungen gelten 
wesentlich kürzere Kündigungs-
fristen (Art. 9 LADV), und auch 
die Gehaltszahlung ist bei Stell-
vertretungen bis zu 30 Tagen nur 
gemäss einem Einzellektionen-
satz vorgesehen. Dieser ist fix und 
unabhängig von der Berufserfah-
rung. Zudem ist die Gehaltsfort-
zahlung im Krankheitsfall ein-
geschränkter als bei einer (un-)
befristeten Anstellung.

Probezeit (Art. 22 PG)
Grundsätzlich gilt bei unbefris-
teten Anstelluneng eine Probe-
zeit von sechs Monaten. Sie kann 
auch kürzer verfügt werden. Wird 
nichts bestimmt, gilt neu die ma-
ximale Probezeit von sechs Mona-
ten.

Erkrankt eine Lehrperson wäh-
rend der Probezeit, kann diese um 
die entsprechende Zeit verlängert 
werden, jedoch nur um maximal 
zwei Monate (Art. 13 PV, Perso-
nalverordnung). Für eine befris-
tete Anstellung wird maximal 
eine Probezeit von zwei Monaten 
akzeptiert. Bei Stellvertretungen 
gibt es keine Probezeit. 
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