
 

 

 

Aufhebung des Ortszuschlages 

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 6. April 2022 den Bericht in Erfüllung des Postulats 19.3974 

der Finanzkommission des Nationalrats vom 6. September 2019 verabschiedet. Im Rahmen dieses 

Berichts hat sich der Bundesrat auch für Optimierungen am bestehenden Lohnsystem ausgesprochen 

– u. a. soll der Ortszuschlag aufgehoben und in den Grundlohn integriert werden.  

Damit dies möglich ist, müssen die Lohnklassenmaxima entsprechend erhöht werden. Der Bundesrat 

hat sich nun im Grundsatz für die Erhöhung der Lohnklassenmaxima um den Betrag der 

Ortszuschlagsstufe 13 ausgesprochen. Damit bleibt das Lohnniveau aller Mitarbeitenden auch nach 

der Optimierung gleich. Alle Mitarbeitenden werden bei der Umstellung mit der IST-Lohnsumme, 

bestehend aus IST-Lohn und IST-Ortszuschlag in das angepasste Lohnklassensystem überführt. Das 

EFD wird nun das Detailkonzept ausarbeiten und die Anpassung der Rechtsgrundlagen vorbereiten. 

Beides wird dem Bundesrat bis Ende 2023 zur Genehmigung unterbreitet.  

Garanto hat sich im Vorfeld vehement für die nun vom Bundesrat verabschiedete Lösung eingesetzt. 

Zu den weiteren Anpassungen am Lohnsystem der Bundesangestellten vertritt Garanto folgende 

Meinung. 

Lohnentwicklung und Koppelung Leistungsbeurteilung 

Garanto ist mit dem aktuellen Lohnsystem zufrieden und sieht keinen umfassenden Reformbedarf. 

Das aktuelle Lohnsystem ist leicht nachvollziehbar, hat eine hohe Transparenz, ist einheitlich, einfach 

und stabil und geniesst eine hohe Akzeptanz beim Personal. Weiter gilt es festzuhalten, dass es sich 

bei der mit dem Lohnsystem gekoppelten Leistungsbeurteilung um keinen Automatismus handelt. 

Die Leistungsbeurteilung beurteilt die individuelle Leistung der Mitarbeitenden, welche dann für die 

Lohnentwicklung ausschlaggebend ist. 

 

Lohnbänder anstelle Lohnklassen 

Die Einführung von weniger, aber breiteren Lohnbändern anstelle der aktuellen Lohnklassen 

befürwortet Garanto nicht. Breite Lohnbänder sind in erster Linie intransparent und erschweren die 

Nachvollziehbarkeit der Lohnentwicklung. Je differenzierter eine Einreihung in Lohnklassen 

vorgenommen werden kann, desto stärker werden die Funktion und die dafür notwendigen 

Kompetenzen und Erfahrungen bewertet. Wir sehen dabei auch die Gefahr einer sich vergrössernden 

Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen. 

 


