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Kurzfassung des Verwaltungsgerichtsentscheids vom 5. November 2008 
betreffend rückwirkende Ausrichtung von Kinder- und Unterhaltszulagen (An-
rechnung des Ehegatteneinkommens) 
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I. Rechtsprobleme 
 

1. Ausrichtung von Kinder- und Unterhaltszulagen (E. 2) 
 

2. Gleichheitsgebot: Staatsangestellte / privatrechtl. Angestellte (E. 3) 
 

3. Verletzung des Gewaltenteilungsgrundsatzes und des Legalitätsprinzips (E. 4) 
 

4. Höhe der Kinderzulagen (E. 5) 
 
 
II. Sachverhalt 
 
B. arbeitet beim Departement D. und hat für ihre 24-jährige verheiratete Tochter V. 
am 21. Dezember 2006 um rückwirkende Ausrichtung von Kinder- und Unterhaltszu-
lagen ersucht. Das Departement D. hat ihr Begehren mit Verfügung vom 17. April 
2007 unter Hinweis auf das Einkommen des Ehemannes ihrer Tochter abgewiesen. 
Diese Verfügung ist mit Regierungsratsbeschluss vom 15. Januar 2008 bestätigt 
worden. Mit Eingabe vom 21. Januar 2008 hat B. rechtzeitig an das Verwaltungsge-
richt rekurriert und mit Schreiben vom 14. April 2008 die Ausrichtung der Kinder- und 
Unterhaltszulagen rückwirkend ab Heirat ihrer Tochter beantragt. Der als Vertreter 
des Regierungsrates handelnde Zentrale Personaldienst (ZPD) hat mit Eingabe vom 
2. Juli 2008 auf Abweisung des Rekurses geschlossen. Mit Eingabe vom 21. Juli 
2008 hat die Rekurrentin auf eine mündliche Verhandlung verzichtet. Schliesslich hat 
die Rekurrentin am 15. September 2008 repliziert. Die Einzelheiten der Standpunkte 
ergeben sich, soweit sie für den Entscheid von Bedeutung sind, aus den nachfolgen-
den Erwägungen. 
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III. Rechtliche Erwägungen 
 
1. 
1.1 Gemäss § 10 Abs. 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRPG; SG 270.100) 
unterliegen Verfügungen des Regierungsrates grundsätzlich der Beurteilung durch 
das Verwaltungsgericht. Dies gilt auch für Verfügungen über die Entlöhnung von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons sowie über deren zivilrechtlichen Ansprü-
che im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK. Das Verwaltungsgericht ist damit sachlich und 
funktionell zur Behandlung des Rekurses zuständig. Die Rekurrentin ist vom ange-
fochtenen Beschluss berührt und daher gemäss § 13 Abs. 1 VRPG zum Rekurs legi-
timiert. Auf den Rekurs ist deshalb einzutreten.  
 
1.2 Die Kognition des Verwaltungsgerichts richtet sich nach der allgemeinen Be-
stimmung von § 8 VRPG. Danach ist im folgenden zu prüfen, ob der Regierungsrat 
den Sachverhalt mangelhaft festgestellt, die massgebenden Vorschriften unrichtig 
angewendet, sein Ermessen verletzt oder gegen allgemeine Rechtsgrundsätze oder 
verfassungsmässige Garantien verstossen hat. 
 
2. 
2.1 Die Anspruchsgrundlage für Kinder- und Unterhaltszulagen im baselstädtischen 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis findet sich im Lohngesetz (LG; 164.100) und in 
der Verordnung über die Ausrichtung von Kinder- und Unterhaltszulagen an die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt (Vo; 164.340) sowie deren 
Anhang. Gemäss § 16 Abs. 1 LG besteht ein Anspruch auf Kinderzulagen für die in 
der Schweiz oder im Ausland lebende Kinder. Nach § 16 Abs. 2 LG wird bei der Fest-
legung der Höhe der Kinderzulagen das Alter des Kindes, seine Ausbildungsituation, 
sein allfälliger Anspruch auf Invalidenrente und ein allfälliges „Einkommen bzw. Er-
satzeinkommen des Kindes“ berücksichtigt. § 16 Abs. 3 LG delegiert die Kompetenz 
zum Erlass der erforderlichen Bestimmungen an den Regierungsrat. In § 2 Abs. 1 Vo 
ist festgelegt, dass der Anspruch auf Kinderzulagen für in Ausbildung stehende Kin-
der entfällt, wenn und solange deren Arbeitsverdienst die im Anhang festgesetzte 
Höhe von jährlich CHF 20`400.- übersteigt.  
 
2.2  
Die Rekurrentin rügt Verletzungen der verfassungsrechtlichen Grundsätze des 
Gleichbehandlungsgebotes, des Willkürgebotes, der Gewaltenteilung und des Legali-
tätsprinzips. Der Regierungsrat verneint diese Rechtsverletzungen und besteht auf 
der Rechtmässigkeit der Verfügung des Departements D. 
 
3. 
Zunächst sieht die Rekurrentin das Gleichheitsgebot insofern verletzt, als das LG in 
Verbindung mit der Vo die Staatsangestellten anders behandelt als das Gesetz über 
Kinderzulagen (KiZulG; 820.100) die privatrechtlich Angestellten. So falle gemäss LG 
der Anspruch der Staatsangestellten auf Kinderzulagen dahin, wenn der Arbeitsver-
dienst des Kindes den im Anhang zur Vo festgelegten Betrag übersteigt, wogegen 
das KiZulG keine solche Limitierung kenne. Das Gebot rechtsgleicher Behandlung 
nach Art. 8 Abs. 1 BV verpflichtet den Kanton, Gleiches gleich und Ungleiches un-
gleich zu behandeln. Jede Ungleichbehandlung ist durch sachliche Gründe zu recht-
fertigen. Dies ist der Fall, soweit die massgebenden tatsächlichen Verhältnisse, die 
einer Regelung oder einem Entscheid zugrunde liegen, auch aus verfassungsrechtli-
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cher Sicht verschieden sind (BGE 132 I 68 E. 4.1 74). Der Kanton weicht im LG nicht 
nur zu Ungunsten der Staatsangestellten ab, sondern auch zu deren Gunsten durch 
Gewährung einer Unterhaltszulage, welche zusätzlich zur Kinderzulage ausgerichtet 
wird. Damit unterscheidet sich das Zulagensystem im öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis grundlegend von der privatrechtlichen Regelung. Auf diese Weise sind 
auch systembedingte Unterschiede im Einzelnen gerechtfertigt. Eine Verletzung des 
Gleichheitsgebotes liegt nicht vor. 
 
4. 
Weiter behauptet die Rekurrentin eine Verletzung des Gewaltenteilungsgrundsatzes 
und des Legalitätsprinzips, da § 16 LG den Regierungsrat nur ermächtige, die Höhe 
der Zulagen festzusetzen, nicht aber, Zulagen ganz zu verweigern. Hätte § 16 LG die 
von der Rekurrentin behauptete Bedeutung, so müssten die Kinderzulagen grund-
sätzlich auch für längst volljährige, fertig ausgebildete und bestens verdienende 
„Kinder“ ausgerichtet werden und der Regierungsrat hätte nur die Kompetenz, die 
Höhe der Zulagen festzusetzen. Das ist abwegig. Soweit diese Feststellung einer 
Begründung bedarf, betrifft diese die Bedeutung des Rechtsbegriffes „Kind“, zumal 
dieser erb-, familien-, strafrechtlich et cetera unterschiedliche Bedeutungen hat. Dass 
das Tatbestandsmerkmal „Kind“ gemäss § 16 LG in Anlehnung an den Kindes-Begriff 
von Art. 276 ff. ZGB als auf Grund seines Alters und seiner Ausbildungssituation auf 
die Unterstützung der Eltern angewiesenes Wesen zu verstehen ist, ergibt sich dar-
aus, dass § 16 LG bezweckt, die öffentlich-rechtlichen Kinderzulagen den im KiZulG 
geregelten anzugleichen (Ratschlag 8534 vom 18. Oktober 1994 zum Lohngesetz, S. 
88). Das KiZulG wiederum definiert in seinem § 4 das „Kind“ als Person zwischen 
Geburt und dem vollendeten 16. Altersjahr, bei weitergehender Ausbildung dem voll-
endeten 25. Altersjahr. Wenn das LG den Regierungsrat ermächtigt, die erforderli-
chen Bestimmungen zu den Kinderzulagen zu verordnen, ist dieser befugt, nicht nur 
die Höhe der Kinderzulagen festzulegen, sondern auch deren Dauer, indem er die 
Höhe unter den zu bestimmenden Voraussetzungen auf Null festlegt. Das ergibt sich 
daraus, dass er das „Kind“ so, wie es vom Gesetzgeber gemeint ist, definieren muss. 
Zudem regelt § 16 Abs. 2 LG die Kriterien zur Festlegung der Höhe der Kinderzula-
gen im Sinne eines Rahmengesetzes bereits abschliessend, und zwar ohne Vorbe-
halt weiterer Kriterien durch Begriffsverwendung wie etwa „namentlich“ oder „insbe-
sondere“. Bei den massgeblichen Umständen handelt es sich um das Alter des Kin-
des, dessen Ausbildungssituation, eine allfällige IV-Rente sowie das Einkommen be-
ziehungsweise Ersatzeinkommen des Kindes. Der Zivilstand ist demgegenüber kein 
Kriterium. Daher hat auch die Heirat als solche keinen Einfluss auf die Ausrichtung 
der Zulagen, sondern allenfalls die damit verbundene Einkommensveränderung. Hier 
besteht keine Gesetzeslücke, welche der Verordnungsgeber oder der Richter zu fül-
len hätte. 
 
5. 
Die Frage, ob und wie weit nun das Einkommen des Ehegatten bei der Ermittlung 
des Einkommens des Kindes zu berücksichtigen wäre, stellt sich – zumindest de lege 
lata – wegen des klaren Gesetzeswortlautes nicht: § 9 Vo wie auch deren Anhang 
machen die Kinderzulage ausschliesslich von der Höhe des „Arbeitsverdienstes des 
Kindes“ (oder des Einkommensersatzes) abhängig. Damit hat der Regierungsrat als 
Verordnungsgeber den weiten Einkommensbegriff des LG eingeschränkt auf den 
engen Begriff des Arbeitseinkommens des Kindes. Zum Arbeitseinkommen gehören 
Unterhaltsansprüche so wenig, wie (von der VO auch nicht erfasste) Vermögenser-
träge und andere steuerlich relevante Zuflüsse. Es ist auf Seiten des Kindes nur vor-
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ausgesetzt, dass es in einer Ausbildung ist, in welcher es keinen Existenzbedarf de-
ckenden Verdienst erzielt. Die Einkommenslimite gemäss dem Anhang dient der Ab-
grenzung zwischen Ausbildung (mit Lehreinkommen) und einem Arbeitsverhältnis mit 
Lohn, bei welchem sich der Mitarbeiter noch in Ausbildung befindet. Daher kann das 
Einkommen eines Ehepartners ebenso wenig eine Rolle spielen wie das Einkommen 
der unterhaltspflichtigen Eltern. Die Kinder- und Unterhaltszulagen sind von ihrer 
Konzeption her gerade keine Bedarfsleistungen. Der eindeutige und klare Wortsinn 
steht somit im Einklang mit dem Normzweck. Deshalb bleibt für weitere Betrachtun-
gen kein Raum. Indem der Regierungsrat (wie auch vor ihm das Departement D.) 
seine eigene Verordnung nicht angewendet hat, hat er sich über die massgebenden 
gesetzlichen Vorschriften hinweggesetzt und Ermessen beansprucht, wo er sich kei-
nen Ermessenspielraum gelassen hat. 
 
6. 
Die Kinderzulagen sind der Rekurrentin also gemäss Gesetz und Verordnung ge-
schuldet, solange die Tochter in Ausbildung steht, noch nicht 25 Jahre alt ist und kei-
nen Arbeitsverdienst von mehr als CHF 20`400.- erzielt. Dass sie solches täte, ist 
nicht geltend gemacht und auch nicht ersichtlich.  
 
 
IV. Urteil u. Rechtskraft 
 
Durch die Nichtanwendung der eigenen Verordnung hat der Regierungsrat (wie vor 
ihm auch das Departement D.) gegen klares Recht verstossen. Der Rekurs ist daher 
gutzuheissen, der angefochtene Beschluss des Regierungsrates und die Verfügung 
des Departement D. vom 17. April 2007 sind aufzuheben und die Sache ist an das 
Departement D. zurückzuweisen zur Nachzahlung der geschuldeten Kinder- und Un-
terhaltszulagen.  
 
Das Urteil ist rechtskräftig. 
 
 
V. Schlussfolgerungen d. ZPD 
 
Dieser Entscheid erfolgte gemäss der bis zum 31.12.2008 geltenden Regelung. 
 

- Der Kanton weicht im Lohngesetz nicht nur zu Ungunsten der Staatsangestell-
ten ab, sondern auch zu deren Gunsten durch Gewährung einer Unterhaltszu-
lage, welche zusätzlich zur Kinderzulage ausgerichtet wird. Damit unterschei-
det sich das Zulagensystem im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis grundle-
gend von der privatrechtlichen Regelung. Auf diese Weise sind auch system-
bedingte Unterschiede im Einzelnen gerechtfertigt. Eine Verletzung des 
Gleichheitsgebotes liegt nicht vor. 

 
- Seit dem 1.1.2009 ist explizit normiert, dass der Arbeitsverdienst bzw. Er-

werbsersatz der Ehegattin bzw. des Ehegatten des unterstützten Kindes bei 
der Berechnung der Höhe des Arbeitsverdienstes bzw. Erwerbsersatzes des 
Kindes vollumfänglich angerechnet wird (§ 9 Abs. 2 Unterhaltszulagenverord-
nung). 
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- Laut § 16 Abs. 1 LG besteht ein Anspruch auf Kinderzulagen für die in der 
Schweiz oder im Ausland lebenden Kinder. Nach § 16 Abs. 2 LG wird bei der 
Festlegung der Höhe der Kinderzulagen das Alter des Kindes, seine Ausbil-
dungsituation, sein allfälliger Anspruch auf Invalidenrente und ein allfälliges 
„Einkommen bzw. Ersatzeinkommen des Kindes“ berücksichtigt.  

 
- Zudem regelt § 16 Abs. 2 LG die Kriterien zur Festlegung der Höhe der Kin-

derzulagen im Sinne eines Rahmengesetzes bereits abschliessend. Bei den 
massgeblichen Umständen handelt es sich um das Alter des Kindes, dessen 
Ausbildungssituation, eine allfällige IV-Rente sowie das Einkommen bezie-
hungsweise Ersatzeinkommen des Kindes. Der Zivilstand ist demgegenüber 
kein Kriterium. Die Heirat des Kindes als solche hat keinen Einfluss auf die 
Ausrichtung der Zulagen, sondern allenfalls die damit verbundene Einkom-
mensveränderung.  
 

- Die Kinderzulagen sind geschuldet, solange das Kind in Ausbildung steht, 
noch nicht 25 Jahre alt ist und keinen Arbeitsverdienst von mehr als CHF 
20`400.- erzielt. 

 
 
 
VI. Relevante Rechtsnormen 
 
§ 16 LG 
 
§ 9 Vo über die Ausrichtung von Kinder- und Unterhaltszulagen an die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt 
 
 


