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Ausgangslage  
Der Regierungsratsbeschluss (RRB) vom 30. Januar 2001 bezüglich einer Einspra-
che gegen die Überführung in eine zu tiefe Lohnklasse (LK) anlässlich der Lohnge-
setzrevision im Jahr 1995 dient als Ausgangspunkt für einen Rekurs, welcher vom 
Verwaltungsgericht am 22. Oktober 2003 entschieden wurde. Die Überführung der 
damaligen Einsprechenden in die Lohnklasse 15 erfolgte rückwirkend per 1. Juli 
1995. Der Rekurrent war erst seit 1. Dezember 1995 in gleicher Funktion wie die Ein-
sprechenden angestellt und konnte sich somit damals nicht an der Einsprache betei-
ligen. Er wurde nicht rückwirkend, sondern gestützt auf den RRB vom 30. Januar 
2001 per 1. Februar 2001 in dieselbe Lohnklasse eingereiht.  
 
Sachverhalt  
Mit Nachfolgebegehren vom 31. August 2001 gelangte der Rekurrent an den Regie-
rungsrat des Kantons Basel-Stadt mit dem Antrag, seine Funktion aufgrund der 
Gleichbehandlung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Funktionsübernahme per 1. 
Dezember 1995 in die höhere Lohnklasse einzureihen. 
Mit Beschluss vom 6. August 2002 bestätigte der Regierungsrat den Entscheid der 
Vorinstanz, dass die Einreihung des Rekurrenten in LK 15 per 1. Februar 2001 zu 
erfolgen habe. Das Begehren wurde lediglich insoweit gutgeheissen, dass die zu-
gunsten des Rekurrenten ausbezahlte Nachzahlung mit 5 % zu verzinsen sei. Gegen 
diesen Beschluss hat der Rekurrent beim Verwaltungsgericht Rekurs erhoben. Er 
verlangt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie seine Einreihung und 
Entlöhnung – zuzüglich 5 % Zins - in Lohnklasse 15 mit Wirkung auf den 1. Dezem-
ber 1995.  
Der Rekurs wurde vom Verwaltungsgericht gutgeheissen.  
 
Erwägungen des Verwaltungsgerichts  
Der Regierungsrat hat das bei ihm gestellte Gesuch mit der Begründung abgelehnt, 
der Rekurrent, der vor seinem Stellenantritt bereits im Kanton angestellt war, sei 
darüber informiert gewesen, dass aufgrund des neuen Lohngesetzes alle Funktionen 
im Kanton überführt werden mussten. Er hätte zur Wahrung seiner Rechte bei der 
Einstellung einen Lohnvorbehalt anbringen oder aber nachträglich den Antrag auf ein 
Neubewertungsverfahren gemäss § 7 Lohngesetz und § 1 Abs. 2 der Einreihungs-
verordnung stellen müssen. Dadurch, dass er weder das eine noch das andere getan 
habe, habe er die finanzielle Entschädigung in LK 14 gemäss Anstellungsvertrag 
akzeptiert. Es darf derjenige Mitarbeiter, der das Risiko von Einsprache und Rekurs 
gescheut hat, für eine beschränkte Übergangszeit schlechter gestellt werden als sein 
Kollege, der die Einreihungsverfügung mit Erfolg angefochten hat.  
Allerdings kann die Frage, ob sich eine Ungleichbehandlung allein wegen des Ver-
zichts auf einen Lohnvorbehalt oder eine Einreichung eines Antrags auf ein Neube-



wertungsverfahren rechtfertigen liesse, offen bleiben. Im konkreten Fall ist entschei-
dend, dass nicht nur einzelne Mitarbeiter, sondern für die Gesamtheit aller Funkti-
onsträger auch deren Vorgesetzten Einsprache gegen die Lohneinreihungsverfügung 
ergriffen haben, d.h. das Verfahren sich auf sämtliche Träger der gleichen Funktion 
auswirkt.  
Im Hinblick darauf durfte der Rekurrent, der vom hängigen Einspracheverfahren 
Kenntnis hatte, ohne weiteres davon ausgehen, dass ein positiver Einspracheent-
scheid auch ihm zugute kommen würde, ohne selbst noch irgendwelche Schritte 
einleiten zu müssen.  
Aufgrund dessen rechtfertigt sich die Gleichbehandlung der Rekurrenten. Der Rekurs 
wurde vom Verwaltungsgericht entsprechend gutgeheissen und der angefochtene 
Beschluss des Regierungsrates aufgehoben. Die Sache wurde zu neuem Entscheid 
im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.  
 
Fazit  
Der Rekurrent wird rückwirkend per 1. Dezember 1995 in LK 15 eingereiht und eine 
entsprechende Nachzahlung samt Verzugszins veranlasst. Das Verwaltungsgericht 
stellt sich auf den Standpunkt, dass diejenigen, die sich nicht am Erstverfahren betei-
ligt haben, einen Anspruch auf rückwirkende Lohnnachzahlung haben, wenn eine 
„Vorgesetztenbeschwerde“ zu Gunsten sämtlicher Träger der gleichen Funktion 
gutgeheissen wurde.  
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