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Vaduz, 11/2020 

 

PVL – Info 

Lohnrunde im Landesvoranschlag und Finanzgesetz für das Jahr 2021 (BuA 97/2020) 

 

Liebe Mitglieder des PVL 

Anlässlich der gestrigen Landtagsdebatte zur Finanzplanung 2021 bis 2024 und zum 

Landesvoranschlag für das Jahr 2021 wurde insbesondere das Budget für die Landesverwaltung 

intensiv diskutiert. 

Lohnrunde 2020 

Hier wurde nochmals deutlich auf die Finanzplanung hingewiesen und das Engagement der 

Regierung bestätigt, dass jährlich mit 1% Lohnerhöhung kalkuliert wird. Die Regierung hat für 

das Jahr 2021 erneut die Ausrichtung eines fixen Leistungsanteils in Höhe von 0.8% und eine 

variablen Leistungsanteils von 0.2% der Gesamtlohnsumme beim Hohen Landtag beantragt. 

 

Nach intensiver und eingehender Debatte im Landtag und diversen Änderungsanträgen 

wurde letztlich der Antrag der Regierung gestützt und vom Hohen Landtag genehmigt. 

 

Die Verteilung des beantragten fixen Leistungsanteils erfolgt individuell nach den Bestimmungen 

des Besoldungsgesetzes. Dabei können neben der Mitarbeiterbeurteilung die bisherige 

Lohnentwicklung, das Lohnniveau sowie amts- bzw. stellenspezifische Faktoren berücksichtigt 

werden. Ausserdem ist das Maximum des fixen Leistungsanteils von 30% der Grundbesoldung zu 

beachten.  

 

Dem PVL ist es wichtig hierbei zu betonen, dass die Verteilung des variablen Leistungsanteils als 

einmaliger Leistungsbonus individuell erfolgen kann, aber auch an Personen ausgerichtet werden 

kann, die aufgrund der Maximalbesoldung nicht mehr von einem fixen Leistungsanteil profitieren 

können (einmaliger Leistungsbonus). 

 

Wir bedanken uns im Namen unserer Mitglieder bei der Regierung und beim Hohen Landtag für 

dieses Zeichen der Wertschätzung der grossen Leistungen der öffentlichen Verwaltungen 

Liechtensteins. 

 

Für alle Interessierten nachfolgend die Links zur Landtagsdebatte zum Nachverfolgen: 

Debatte im Landtag Teil 1 

Debatte im Landtag Teil 2 

Debatte im Landtag Teil 3 

 

  

http://www.pvl.li/
http://www.pvl.li/HOME.aspx
https://vimeopro.com/landtag/november2020/video/475867516
https://vimeopro.com/landtag/november2020/video/475905328
https://vimeopro.com/landtag/november2020/video/475937343
https://vimeopro.com/landtag/november2020/video/475937343
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Es freut uns persönlich, dass die diesbezüglichen Gespräche im Vorfeld und coronabedingt 

teilweise unter erschwerten Vorzeichen zwischen dem PVL und dem Regierungschef sowie mit 

dem APO in dieser Sache ihre Früchte zeigen. Dabei hat der PVL stets die immensen 

Anstrengungen innerhalb der Landesverwaltung, der Schulen und die Systemrelevanz der 

öffentlichen Betriebe betont und unterstrichen. Es wurde anerkannt, dass die 

Sonderanstrengungen gerade in diesen herausfordernden Zeiten sehr wichtig für das reibungslose 

Funktionieren unseres Staates für die Einwohnerinnen und Einwohner aber auch für die 

Wirtschaft sind. Gleichzeitig hat der Regierungschef betont, dass die gewachsenen Aufgaben und 

die früheren «Verschlankungen» wegen der Sparpakete die Verwaltung heute noch markant 

unter Druck stellen und es auch darum geht, zu normalen Verhältnisse zurückzukehren. 

Wir wünschen Euch viel Kraft und Zuversicht in diesen ungewöhnlich herausfordernden Zeiten 

und sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Disziplin und Durchhaltewillen diese Pandemie 

überstehen werden mit dem gemeinsamen Ziel zu einer Normalität zurückkehren zu können. 

miteinander und füreinander 

Vergesst nicht: Wir sind jederzeit für Euch da und haben ein offenes Ohr für Eure Fragen und 

Anliegen! 

Luagand uf eu und heben Sorg! 

Euer PVL-Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Lichtblick 

http://www.pvl.li/

