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Ausgangslage  
Das Verwaltungsgerichtsurteil vom 8. September 2000 bezüglich eines Rekurses von 
Lehrkräften gegen die Überführung in eine zu tiefe Lohnklasse (LK) anlässlich der 
Lohngesetzrevision im Jahr 1995 dient als Ausgangspunkt für einen Rekurs, welcher 
vom Verwaltungsgericht am 22. Oktober 2003 entschieden wurde. Die Überführung 
der Rekurrenten im Erstverfahren in die LK 17 erfolgte rückwirkend per 1. März 1996. 
Die dem gleichen Pflichtenheft zugeteilten weiteren Lehrkräfte wurden ebenfalls neu 
in LK 17 eingereiht, dies jedoch erst mit Wirkung ab 1. August 2001, d.h. auf den 
dem Regierungsratsbeschluss folgenden Monat.  
 
Sachverhalt  
Nachdem der Regierungsrat mit Beschluss vom 6. August 2002 die Nachfolgebegeh-
ren von vier rekurrierenden Lehrkräften abgewiesen hatte, gelangten diese an das 
Verwaltungsgericht des Kanton Basel-Stadt mit dem Antrag, ihre Funktionen auf-
grund der Gleichbehandlung mit den Rekurrenten im Urteil vom 8. September 2000 
rückwirkend per 1. Februar 1997 bzw. 1. August 1998 in LK 17 einzureihen.  
Der Rekurs der Rekurrentin C wurde gutgeheissen. Der Rekurs der drei übrigen Re-
kurrenten (A,B,D) wurde abgewiesen.  
 
Erwägungen des Verwaltungsgerichts  
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtssprechung wird gleiche Arbeit grundsätzlich 
gleich entlöhnt. Ungleichbehandlungen sind jedoch zulässig, sofern sie sich auf ob-
jektive, sachliche Überlegungen stützten.  
Im Oktober 1996 wechselte Rekurrentin A ihren Arbeitsort und wurde zuerst proviso-
risch, dann auf den 1. August 1997 definitiv als Lehrerin gewählt. Bei der Überfüh-
rung ins neue Lohngesetz wurde ihre Funktion in LK 16 eingereiht. Zur Einsprache 
gegen besagten Überführungsbeschluss war sie nicht legitimiert. Allerdings arbeitete 
sie zu jener Zeit ebenfalls als Lehrkraft in einem anderen Ressort des Kantons und 
hatte vom damaligen hängigen Verfahren Kenntnis. Sie hatte bei Stellenantritt somit 
die Möglichkeit einen Lohnvorbehalt anzubringen oder ein Neubewertungsverfahren 
in Gang zu setzen. 
Aus der von ihr beanstandeten Tatsache, dass der Beschluss des Erziehungsrates 
vom 23. Juni 1997, mit dem sie definitiv übernommen worden ist, keine Rechtsmittel-
belehrung enthalte, lässt sich nichts ableiten, zumal offen bleiben kann, ob eine sol-
che überhaupt erforderlich gewesen wäre.  
Rekurrent B, der seit 1989 im Kanton Basel-Stadt angestellt ist, erhielt am 27. Okto-
ber 1995 vom Regierungsrat die definitive Verfügung, mit der seine Funktion in LK 16 
des neuen Lohngesetzes überführt worden ist. Zwar hat er auf Anfrage hin von Sei-
ten des Departements die Auskunft erhalten, dass die Überführung in die LK 16 
richtig sei und dass die Einreihung aller Lehrkräfte mit Heilpädagogikdiplom überprüft 



werde. Die Mitteilung erfolgte jedoch nachdem er die provisorische Überführungs-
verfügung erhalten hatte, so dass er in guten Treuen nach Erhalt der definitiven 
Überführungsverfügung davon ausgehen konnte, dass die Überprüfung zu keiner 
anderen Lohnklasse geführt hat und die Einreihung der Lehrkräfte nicht Gegenstand 
einer generellen Prüfung ist. Da er es unterlassen hat gegen den Beschluss, wie es 
andere Lehrerinnen und Lehrer getan haben, Einsprache zu erheben, kann er nun 
nicht verlangen, mit diesen in jeder Hinsicht gleichgestellt zu werden.  
Rekurrentin C wurde auf den 1. Februar 1997 zur Lehrerin ernannt. Sie hat sich am 
Einsprache- und darauffolgenden Rekursverfahren vom 8. September 2000 anfangs 
beteiligt, in der Folge den Verwaltungsrekurs jedoch zurückgezogen. Entgegen der 
Auffassung des Regierungsrats wurde die damalige Einsprache von C nie abgewie-
sen. Vielmehr trat der Regierungsrat in Ermangelung  eines Anfechtungsobjekts auf 
ihre Einsprache zu Recht nicht ein. Der spätere Rückzug ihres nun offensichtlich 
aussichtslosen Rekurses kann nicht als Anspruchsverzicht gedeutet werden. Mit dem 
Versuch eines Anschlusses an das Rekursverfahren vom 8. September 2000 brachte 
sie klar zum Ausdruck, dass sie mit ihrer LK 16 nicht einverstanden war, weshalb ihr 
aktives Verhalten analog zu einem Antrag auf Neubewertung bzw. als Lohnvorbehalt 
gewertet werden muss.  
Rekurrentin D trat am 1. August 1998 in den Staatsdienst ein. Entgegen der Auffas-
sung des Regierungsrates wird festgehalten, dass von einer neuen Mitarbeiterin nicht 
verlangt werden kann, dass sie ein Neubewertungsverfahren veranlasst, nachdem 
bereits ein jahrelanges Verfahren gerade zu dieser Frage im Gange ist. Sie hat in 
guten Treuen davon ausgehen dürfen, dass die Funktion allgemein beurteilt wird. 
Allerdings hat sie ihr Verlangen auf höhere Einstufung trotz Kenntnis über das hän-
gige Einsprache- und Rekursverfahren seit ihrer Anstellung in keiner Weise zum 
Ausdruck gebracht, so dass sie nunmehr nicht in jeder Hinsicht gleich behandelt 
werden muss, wie ihre Kolleginnen und Kollegen. Sie hat daher nur Anspruch auf 
Anhebung in LK 17 auf den Zeitpunkt, in welchem die Rekurrenten generell in LK 17 
angehoben wurden. Dies war der 1. August 2001.  
Der Rekurs von Rekurrentin C wurde vom Verwaltungsgericht gutgeheissen und der 
angefochtene Beschluss des Regierungsrates aufgehoben. Die Sache wurde zum 
neuen Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen. Der 
Rekurs der Rekurrenten A, B und D wurde abgewiesen.  
 
Fazit  
Die Rekurrentin C wird rückwirkend per 1. Februar 1997 in LK 17 eingereiht und eine 
entsprechende Nachzahlung samt Verzugszins veranlasst. Das Verwaltungsgericht 
hält fest, dass durch die eingereichte Einsprache - auf welche damals aus formellen 
Gründen nicht eingetreten wurde - und durch den (zurückgezogenen) Rekurs die 
Rekurrentin genügend deutlich zum Ausdruck brachte, dass sie mit der LK 16 nicht 
einverstanden ist.  
Sämtliche restliche Begehren wurden vom Verwaltungsgericht hingegen abgewiesen. 
Das Verwaltungsgericht stellt sich auf den Standpunkt, dass diejenigen, die sich nicht 
am Erstverfahren beteiligt haben, keinen Anspruch auf rückwirkende Lohnnach-
zahlung haben (soweit es sich nicht um geschlechterdiskriminierende Fälle handelt). 
Ebenso ist denjenigen, die bei Stellenantritt keinen Vorbehalt angebracht haben oder 
nach Stellenantritt kein Neubewertungsverfahren in Gang setzten, ihr damaliges 
Schweigen bzw. ihre Passivität als stillschweigende Annahme ihrer Einreihung 
entgegen zu halten. Eine Gleichbehandlung mit denjenigen, die sich gegen die 
Einreihung gewandt haben, rechtfertigt sich demnach nicht, weshalb der Rekurs der 
Rekurrenten A, B und D vom Verwaltungsgericht abgewiesen wurde. In der Folge 



erhoben die Rekurrenten A, B und D staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesge-
richt, welche mit Entscheid vom 16. Februar 2005 abgewiesen wurde. 
siehe auch Entscheid des Bundesgerichts vom 16. Februar 2005.  
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