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Sachverhalt 
 
Der im Jahr 1941 geborene A war Mitarbeiter beim Kanton Basel-Stadt im 
Departement X. Am 10. April 2002 erkrankte er. Per 30. April 2003 wurde er im Alter 
von 62 Jahren aus Krankheitsgründen pensioniert. Bis zu diesem Zeitpunkt erhielt er 
den vollen Lohn, von da an die IV-Leistungen der Pensionskasse. Der Feriensaldo 
wurde am Austrittsdatum ausbezahlt. Der Gleitzeitsaldo wurde hingegen als verfallen 
betrachtet. Die dagegen erhobene Beschwerde an die Departementsleitung wurde 
abgewiesen. 
Gegen diesen Entscheid wurde beim Regierungsrat ein Rekurs eingereicht, welcher 
an das Verwaltungsgericht überwiesen wurde. 
 
Erwägungen 
 
1. [...] 
 
2. [...] 
 
3. 
Der Rekurrent führt aus, dass es sich in seinem Fall nicht um Gleitzeit, sondern um 
Überstunden handle. Überstunden sind gemäss der Verordnung vom 4. Juli 1995 
betreffend Anordnung und Vergütung von Überstundenarbeit (SG 162.170) die vom 
zuständigen Vorgesetzten angeordnete Arbeit, durch welche die im 
Anstellungsvertrag vereinbarte oder vom Regierungsrat im Rahmen der Gesetze 
festgelegte wöchentliche Normalarbeitszeit überschritten wird. Nicht als 
Überstundenarbeit gelten Abweichungen von der wöchentlichen Normalarbeitszeit im 
Rahmen längerfristig angeordneter Dienstpläne, welche im Jahresdurchschnitt die 
Einhaltung der Normalarbeitszeit vorsehen. Dasselbe gilt für freiwillig erfolgten 
Abtausch von Arbeitseinsätzen gemäss § 2 der Verordnung. 
Der dem Gleitzeitreglement unterstellte A hat sich einen positiven Gleitzeitsaldo 
erarbeitet. Der Arbeitsbeginn war zwar am Morgen festgelegt, das Arbeitsende 
hingegen war gleitend. Sein Gleitzeitsaldo hatte sich durch seine ordentlichen 
Diensttouren aufaddiert, ohne dass er darauf einen Einfluss hatte (Rekurs an den 
Regierungsrat vom 4. September 2003, S. 2). Daraus folgt, dass keine Überstunden 
im Sinne des Gesetzes vorliegen. 
 
4.a. 
Sinn der gleitenden Arbeitszeit ist, dem Arbeitnehmer eine gewisse Zeitautonomie zu 
gewähren. Die Arbeitszeit kann er unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Interessen seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend flexibel gestalten (§ 1 
Gleitzeitreglement). Der Zeitautonomie werden in verschiedenen Bestimmungen 



Grenzen gesetzt. Vor Beendigung des Dienstverhältnisses muss der Gleitzeitsaldo 
ausgeglichen werden (§ 8 Abs. 6 Gleitzeitreglement). Ein positiver Saldo verfällt, ein 
negativer Saldo führt zu einer Lohnkürzung. Diese Regelung bezweckt, dass der 
Arbeitnehmer nur seine Arbeitszeit einteilt und nicht etwa sich einen höheren Lohn 
erwirtschaftet. Entsprechend sieht das Gleitzeitreglement auch keinen Anspruch auf 
Abgeltung von Gleitzeitstunden in Geld vor. 
 
b. 
Im Fall von Mitarbeiter A stellt sich die Frage, wie zu verfahren ist, wenn die 
Unmöglichkeit der Leistungserbringung und der Kompensation von Gleitzeit beim 
Arbeitnehmer eingetreten ist. Hier sieht der Rekurrent in § 8 Abs. 6 des 
Gleitzeitreglements eine echte Lücke. Während seiner Krankheit hat A den vollen 
Lohn erhalten, ohne dass er seinerseits eine Leistung hat erbringen müssen bzw. 
können. Die Gefahr der Arbeitsverhinderung wird vom Arbeitnehmer teilweise auf 
den Arbeitgeber überwälzt. Diese Lohnfortzahlungspflicht bezweckt, den 
Arbeitnehmer trotz fehlender Arbeitsleistung finanziell so zu stellen, wie wenn er 
während dieser Zeit voll gearbeitet hätte. Der Umwandlung eines positiven 
Gleitzeitsaldos in geltwerte Ansprüche stehen hingegen grundsätzlich Sinn und 
Zweck der Gleitzeitarbeit und das Lebensstandardprinzip entgegen. Der Arbeitgeber 
ist nicht verpflichtet, über den üblichen Lohn hinaus weitere geldwerten Leistungen 
zu erbringen, die zwischen den Parteien nicht abgemacht gewesen sind. Im 
vorliegenden Fall gilt nichts anderes. Zwar trifft es zu, dass der Rekurrent keine 
Gelegenheit hatte, seine Gleitzeitguthaben auszugleichen. Von einer 
„ungerechtfertigten Bereicherung“ kann angesichts des geschilderten Charakters der 
Lohnfortzahlungspflicht keine Rede sein, zumal die Unmöglichkeit auf Seiten des 
Arbeitnehmers eingetreten und nicht etwa vom Arbeitgeber zu verantworten ist. 
Wenn nach § 8 Abs. 6 des Gleitzeitreglements verbleibender positiver Gleitzeitsaldo 
verfällt, ist die Anwendung dieser Regel auch dann sachgerecht, wenn der 
Arbeitnehmer aus Gründen, die seinem Risikobereich zuzurechnen sind, die Überzeit 
nicht ausgleichen kann. Von einer „planwidrigen Unvollständigkeit“ und damit von 
einer Gesetzeslücke kann nicht die Rede sein. Auch der Arbeitnehmer, der in 
grösserem Umfang Gleitzeit-Mehrstunden anwachsen lässt, trägt das Risiko, diese 
bis zum Ende der Vertragszeit nicht mehr vollumfänglich abbauen zu können. Zu 
beachten ist schliesslich Folgendes: Der Rekurrent hat, wie erwähnt, wegen seiner 
Krankheit während der Dauer eines Jahres weiterhin den vollen Lohn erhalten. Im 
Falle seiner Arbeitsfähigkeit wäre es ihm aber ohne weiteres möglich und zumutbar 
gewesen, den Gleitzeitsaldo in diesem Zeitraum abzubauen. Weshalb das Risiko, 
dies nicht tun zu können, dem Arbeitgeber obliegen soll, ist nicht ersichtlich. 
 
5. 
Der Rekurs ist demzufolge als unbegründet abzuweisen. 
 
 
Fazit  
 

- Es ist zwischen Überstunden und positivem Gleitzeitsaldo zu unterscheiden. 
 

- Überstunden sind die von zuständigen Vorgesetzten angeordnete Arbeit, 
durch welche die festgelegte wöchentliche Normalarbeitszeit überschritten 
wird und im Einzelfall, aus einem bestimmten Grund und für eine bestimmte 
Zeitdauer angeordnet wurde. Diese müssen vor Beendigung des 



Arbeitsverhältnisses ausbezahlt werden, sofern eine anderweitige Abgeltung 
nicht möglich ist. Per 1. Januar 2005 tritt mit der Arbeitszeitverordnung eine 
neue Definition für Überstunden in Kraft: Im Fixzeitenmodell sind dies die 
zusätzlich zur Sollarbeitszeit gemäss Einsatzplan angeordnete Arbeitszeit. Im 
Gleitzeit- und Jahresarbeitszeitmodell werden die über den nicht 
übertragbaren Zeitsaldo hinaus angeordnete Arbeitszeit sowie die an 
geplanten Ruhetagen und gesetzlichen Feiertagen und an den übrigen Tagen 
zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr angeordnete Arbeitszeit als Überstunden 
qualifiziert. 

 
- Sinn der gleitenden Arbeitszeit ist es hingegen dem Arbeitnehmer / der 

Arbeitnehmerin eine gewisse Zeitautonomie zu gewähren und nicht die 
Möglichkeit mehr Lohn oder zusätzliche Ferientage zu erwirtschaften. 
Arbeitnehmer können unter Berücksichtigung der betrieblichen Interessen die 
Arbeitszeiten nach ihren individuellen Bedürfnissen flexibel gestalten. Vor 
Beendigung des Dienstverhältnisses muss der Gleitzeitsaldo ausgeglichen 
werden, wobei ein positiver Saldo verfällt. 

 
- Im Fall von Krankheit erhält der Arbeitnehmer bis zur Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses (ein Jahr) den vollen Lohn. Sinn dieser Bestimmung ist 
es, dass der Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin seinen Lebensstandard in 
seiner unangenehmen Situation halten kann. Das Risiko liegt beim 
Arbeitgeber. Ein positives Gleitzeitkonto in Geld auszuzahlen würde hingegen 
dem Sinn und Zweck der Gleitzeit wiedersprechen. Dies würde über den 
vertraglich vereinbarten üblichen Lohn hinaus gehen. 
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