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Sachverhalt 
 
Die 1947 geborene A arbeitete seit dem 1. November 1972 beim Kanton Basel-
Stadt. Seit dem Jahr 2001 besteht bei ihr eine Belastungsdepression, derentwegen 
sie vom Amtsarzt noch in jenem Jahr zu 50% arbeitsunfähig geschrieben wurde. Seit 
Mai 2002 war A zu 100% arbeitsunfähig. Sie beabsichtigte, im Herbst 2002 ihre Ar-
beit wieder aufzunehmen. Aus gesundheitlichen Gründen war dies jedoch nicht mög-
lich und sie wurde per Ende Februar 2003 vorzeitig pensioniert. Da am Ende ihrer 
Tätigkeit noch ein Gleitzeitsaldo von 49:35 Stunden zur ihren Gunsten vorhanden 
war und sie ausserdem 47:42 Überstunden geleistet hatte, die sie während des Ar-
beitsverhältnisses nicht hatte kompensieren können, beantragte sie beim Departe-
ment die Auszahlung ihres Gleitzeitguthabens sowie die Vergütung der geleisteten 
Überstunden. Das Departement überwies den Antrag betreffend Überstundenvergü-
tung dem Regierungsrat zum Entscheid. Mit Beschluss vom 19. August 2003 lehnte 
es der Regierungsrat ab, die Überstunden zu vergüten. 
Hiergegen richtet sich der vorliegende, rechtzeitig erhobene Rekurs, mit welchem A. 
beantragt, der Beschluss des Regierungsrats vom 19. August 2003 sei vollumfäng-
lich aufzuheben und ihr seien 47:42 Stunden angeordnete Überzeit zu vergüten. Der 
Vorsteher des Departements hat in seiner Rekursantwort die Abweisung des Rekur-
ses beantragt. In der Replik hält die Rekurrentin an ihren Anträgen und Ausführun-
gen fest. Beide Parteien haben auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 
verzichtet. Der vorliegende Entscheid ist daher auf dem Zirkulationsweg ergangen. 
 
 
Erwägungen 
 
1. [...] 
 
2. 
Gemäss der Verordnung vom 4. Juli 1995 betreffend Anordnung und Vergütung von 
Überstundenarbeit (SG 162.170; fortan: Verordnung) ist Überstundenarbeit die von 
den zuständigen Vorgesetzten angeordnete Arbeit, durch welche die im Anstellungs-
vertrag vereinbarte oder vom Regierungsrat im Rahmen der Gesetze festgelegte wö-
chentliche Normalarbeitszeit überschritten wird. Nicht als Überstundenarbeit gelten 
Abweichungen von der wöchentlichen Normalarbeitszeit im Rahmen längerfristig an-
geordneter Dienstpläne, welche im Jahresdurchschnitt die Einhaltung der Normalar-
beitszeit vorsehen. Dasselbe gilt für freiwillig erfolgten Abtausch von Arbeitseinsätzen 
gemäss § 2 der Verordnung. Überstundenarbeit ist grundsätzlich durch entspre-
chende Ersatzfreizeit zu kompensieren (§ 7 der Verordnung), dies gilt insbesondere 



für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lohnklassen 16-28, welche Überstunden im 
möglichen Rahmen durch entsprechende Ersatzfreizeit ohne Zuschlag zu kompen-
sieren haben. Für in diesen Lohnklassen eingereihte Mitarbeitende ist eine Baraus-
zahlung nicht möglich (§ 9 Abs. 1 der Verordnung). Von diesem Grundsatz sieht § 9 
Abs. 2 der Verordnung eine Ausnahme vor: Sofern in besonderen Fällen regelmässig 
oder während längere Zeit Überstundenarbeit geleistet werden muss, ohne dass die 
Möglichkeit der Kompensation durch Ersatzfreizeit besteht, kann der Regierungsrat 
gemäss § 15 (heute § 15a) des Lohngesetzes eine angemessene Vergütung zuspre-
chen. 
 
3a. 
Die Rekurrentin bringt vor, § 9 der Verordnung sei auf laufende Dienstverhältnisse 
zugeschnitten und nehme nicht Bezug auf solche, bei deren Auflösung angeordnete 
Überstunden noch nicht hätten kompensiert werden können. Gerade in einem Fall 
wie dem ihren, wenn wegen Beendigung des Dienstverhältnisses angeordnete Über-
stunden bis zum Austritt nicht mehr kompensiert werden könnten, schliesse die ge-
nannte Bestimmung eine Barauszahlung nicht aus. Im Übrigen könne vorliegend 
durchaus von einem besondern Fall von regelmässig oder während längerer Zeit 
geleisteter Überstundenarbeit gesprochen werden. 
 
3b. 
Der Auffassung der Rekurrentin ist nicht zu folgen. Der Wortlaut der zitierten Verord-
nungsbestimmung ist klar und lässt keine Interpretationen in dem Sinne zu, dass die 
Bestimmung dort nicht gelte, wo das Arbeitsverhältnis beendet wird und die Über-
stunden aus diesem Grunde nicht mehr mit Freizeit kompensiert werden können. Aus 
welchen Gründen eine Kompensation nicht möglich ist, ist irrelevant. Die Bestim-
mung bezweckt offensichtlich, dass die Angehörigen der oberen Lohnklassen Über-
stunden nicht durch Geldzahlungen vergütet erhalten. Das ergibt sich mit aller Deut-
lichkeit aus dem Zusatz, wonach eine Barauszahlung „nicht möglich“ ist. 
Die Rekurrentin kann auch nicht die Ausnahmevorschrift vor § 9 Abs. 2 der Verord-
nung für sich beanspruchen. Das Institut der Ausnahmeregelung dient dazu, im Ein-
zelfall Härten oder offensichtliche Unzweckmässigkeiten zu vermeiden, wie sie bei 
der Anwendung von naturgemäss generalisierenden gesetzlichen Regelungen vor-
kommen können. Nur wenn die strikte Anwendung der Norm zu einem offensichtlich 
ungewollten und unbilligen Ergebnis führen würde, können die Voraussetzungen für 
die Anwendung der Ausnahmeregelung als erfüllt betrachtet werden. Bei § 9 Abs. 2 
der Verordnung ist davon auszugehen, dass der Verordnungsgeber die Leistung von 
Überstunden den Mitarbeitenden der oberen Lohnklassen in einem gewissen Masse 
zumutet. Die Ausnahmevorschrift muss daher restriktiv ausgelegt werden. Zudem 
handelt es sich um eine Kann-Vorschrift, die dem Regierungsrat ein weites Ermes-
sen belässt. Sie setzt einen „besonderen Fall“ voraus, bei dem regelmässig und wäh-
rend längerer Zeit Überstundenarbeit geleistet worden ist. Werden die allgemeinen 
Regeln des Instituts der Ausnahmeregelung auf den Fall der Überstundenarbeit 
übertragen, bedeutet das, das der Mitarbeiter eine besonders herausragende Leis-
tung erbracht haben muss, die es als unbillig erscheinen liesse, wenn er, nachdem 
eine Kompensation durch Freizeit nicht möglich war, für die geleisteten Überstunden 
gänzlich leer ausginge. Im vorliegenden Fall durfte der Regierungsrat in Rechnung 
stellen, dass die Zahl der nicht kompensierten Überstunden nicht wirklich eine aus-
serordentliche Leistung indizieren. Einer Mitarbeiterin der Lohnklasse 19 ist die 
Leistung von Überstunden in diesem Mass durchaus zuzumuten. 
 



3c. 
Nicht zu berücksichtigen sind angebliche weitere Überstunden, welche die Rekurren-
tin geleistet haben will, diese jedoch wegen fehlender Kompensationsmöglichkeit 
nicht mehr aufgeschrieben habe. Zu Recht bemerkt das Departement in der Rekurs-
antwort dazu, dass Überstunden grundsätzlich entweder angeordnet oder, aus-
nahmsweise, am folgenden Tag genehmigt werde müssten. Das war hier in Bezug 
auf die unbekannte Anzahl von angeblichen weiteren Überstunden nicht der Fall. 
Auch darf im Rahmen des Billigkeitsentscheides durchaus in Rechnung gestellt wer-
den, dass die Rekurrentin schon seit Beginn des Jahres 2001 nur noch zu 50% und 
ab 1. Mai 2002 bis zu ihrer Pensionierung per Ende Februar 2003 überhaupt nicht 
mehr gearbeitet, gleichwohl aber den vollen Lohn erhalten hat. Sodann hat sie zum 
30-jährigen Dienstjubiläum im Oktober 2002 zwei Monatslöhne oder rund CHF 
24'000.-und im März 2003 für nicht bezogene Ferientage eine Betrag von annähernd 
CHF 15'000.-erhalten. Es lässt sich nicht sagen, dass die Verweigerung der Vergü-
tung der geleisteten rund 47 Überstunden unter solchen Umständen geradezu unbil-
lig wäre. Schliesslich vermag der Rekurrentin die Berufung auf die Regelung von Art. 
321c Abs. 3 OR und die Berufung auf BGE 129 III 171 nicht zu helfen, da ein öffent-
lichrechtliches Dienstverhältnis vorliegt, für das nicht die Regelungen gemäss Obli-
gationenrecht gelten. 
 
4. 
Im Ergebnis ist der angefochtene Entscheid somit nicht zu beanstanden. Der Rekurs 
erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfah-
rens hat die Rekurrentin dessen Kosten zu tragen. 
 
 
Fazit 
 

- Überstundenarbeit ist die von den zuständigen Vorgesetzten angeordnete Ar-
beit, durch welche die im Anstellungsvertrag vereinbarte oder vom Regie-
rungsrat im Rahmen der Gesetze festgelegte wöchentliche Normalarbeitszeit 
überschritten wird. Achtung: Ab 1. Januar 2005 gilt die neue Definition der Ar-
beitszeitverordnung § 40. 

 
- Für Mitarbeitende der Lohnklassen 16-28 ist eine Barauszahlung der 

Überstunden grundsätzlich nicht möglich. Diese Regel gilt auch dann, wenn 
wegen Beendigung des Dienstverhältnisses angeordnete Überstunden bis 
zum Austritt nicht mehr kompensiert werden könnten. 

 
- Nach § 9 Abs. 2 der Überstundenverordnung (§ 48 Abs. 2 der 

Arbeitszeitverordnung, ab. 1. Januar 2005) kann der Regierungsrat in beson-
deren Fällen gemäss § 15 des Lohngesetzes eine angemessene Vergütung 
zusprechen. Besondere Fälle sind, wo regelmässig oder während längerer 
Zeit Überstundenarbeit geleistet werden muss, ohne dass die Möglichkeit der 
Kompensierung durch Ersatzfreizeit besteht. Gemeint sind die sogenannten 
Härtefälle. Dabei werden die gesamten Umstände berücksichtigt. Übermässig 
lange bezogener Lohn während einer Krankheit und ein währenddessen aus-
bezahltes Dienstaltersgeschenk sind Indizien dafür, dass es sich im konkreten 
Fall nicht um einen Härtefall handeln kann. 

 



- § 9 Abs. 2 der Überstundenverordnung (§ 48 Abs. 2 der Arbeitszeitverord-
nung, ab. 1. Januar 2005) ist eine Ausnahmeregelung, die nur zur Anwendung 
kommt, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin besonders herausragende 
Leistungen erbracht hat. Zudem muss es als unbillig erscheinen, wenn er oder 
sie für die geleisteten Überstunden leer ausginge, nachdem eine Kompensa-
tion durch Freizeit nicht möglich war. 

 
 
Relevante Rechtsnormen 
 
§§ 2, 7, 9, 15a der Verordnung vom 4. Juli 1995 betreffend Anordnung und Vergü-
tung von Überstundenarbeit (SG 162.170) 
  
 

http://www.gesetzessammlung.bs.ch/erlasse/162.170.pdf
http://www.gesetzessammlung.bs.ch/erlasse/162.170.pdf

	Kurzfassung des Verwaltungsgerichtsentscheids vom 21. Juni 2

