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Sachverhalt 
 
Mit Urteil vom 24. Oktober 2001 i.S. R.A. hat das Verwaltungsgericht festgestellt, 
dass es keinen sachlichen Grund gab, im Bereich der diplomierten Krankenpflege 
einen A2 Wert von 3.0 respektive eine dreijährige berufliche Erfahrung für den Er-
werb der notwendigen Berufskenntnisse zur vollständigen Erfüllung der Funktion 
vorauszusetzen. Dementsprechend wurde der Rekurs von 43 beim Kanton Basel-
Stadt beschäftigten diplomierten Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern gegen 
die Neueinreihung ihres Lohnes anlässlich der Lohngesetzrevision von 1995 teil-
weise gutgeheissen und die Sache mit der Anweisung an die Vorinstanz zurückge-
wiesen, die in der MU 303.11 (diplomierte Krankenpflege) vorausgesetzte Berufser-
fahrung von drei auf zwei Jahre zu reduzieren und die Überführung und Einstufung 
der damaligen Rekurrierenden auf dieser Grundlage neu vorzunehmen. In Umset-
zung dieses Urteils wurde in der Folge allen diplomierten Krankenpflegekräften eine 
zusätzliche Lohnstufe zugesprochen, den damaligen Rekurrierenden rückwirkend per 
1. Juli 1995, den nicht am Rekursverfahren beteiligten oder erst später in den 
Staatsdienst eingetretenen diplomierten Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern 
mit Wirkung ab 1. November 2001. 
In der Folge beantragten 249 am Erstverfahren nicht beteiligte Krankenpflegekräfte, 
dass bei ihnen die Anhebung um eine Lohnstufe ebenfalls rückwirkend zu erfolgen 
habe, insoweit ihre Ansprüche nicht verjährt seien. 
 
 
Rechtliche Erwägungen 
 
1. [...] 
 
2.  
Die Rekurrierenden machen geltend, die Anhebung um eine Lohnstufe müsse auch 
bei ihnen rückwirkend erfolgen. Es stünden ihnen daher die entsprechenden Lohn-
differenzen zu, soweit ihre Ansprüche noch nicht verjährt seien. Der Regierungsrat 
hält dem entgegen, es entspreche der Praxis, dass für Mitarbeitende, die sich nicht 
am Erstverfahren beteiligt haben, die Neueinreihung bzw. –einstufung auf den ersten 
Tag des auf das Verwaltungsgerichtsurteil folgenden Monats erfolge. Diese Praxis 
habe das Verwaltungsgericht in mehreren Urteilen bestätigt.  
 
Das Verwaltungsgericht hat in der Tat mehrfach entschieden, dass es – abgesehen 
von hier nicht interessierenden Ausnahmefällen – nicht zu beanstanden sei, am Erst-



verfahren nicht beteiligte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht rückwirkend dem gut-
heissenden Urteil entsprechend zu entlöhnen, sondern erst ab dem ersten Tag des 
auf den Erlass dieses Urteils folgenden Monats. Das Gericht hat festgehalten, es wi-
derspreche nicht dem allgemeinen Rechtsgleichheitsgebot von Art. 8 Abs. 1 und 2 
Bundesverfassung (BV), diejenigen Mitarbeitenden, die das Risiko von Einsprache 
und Rekurs gescheut hätten, für eine beschränkte Übergangszeit schlechter zu stel-
len als ihre Kolleginnen und Kollegen, welche die Einreihungsverfügung mit Erfolg 
angefochten hätten (VGE vom 25. Juni 2003 i.S. R.B. & Kons., vom 22. Oktober 
2003 i.S. S.W. & Kons. mit weiteren Hinweisen). Diese Rechtsprechung gilt jedoch – 
wie das Verwaltungsgericht stets betont hat – nur bei Nachfolgebegehren nach Neu-
einreihungen aufgrund einer Verletzung des allgemeinen Rechtsgleichheitsgebotes 
gemäss Art. 8 Abs. 1 und 2 BV. Beim Verbot der Ungleichbehandlung aufgrund des 
Geschlechts gemäss Art. 8 Abs. 3 Satz 3 BV und Art. 3 Gleichstellungsgesetz (GIG) 
handelt es sich hingegen nach klarer Vorgabe des Bundesgerichts um ein justiziab-
les, subjektives Individualrecht, welches im Rahmen der bundesrechtlichen fünfjähri-
gen Verjährungsfrist auch nachträglich geltend gemacht werden kann (BGE 125 I 14 
E. 3 S. 16 ff.; 124 II 436 E. 10d ff. S. 450 ff.). 
 
3. 
Der Entscheid in der vorliegenden Sache hängt somit von der Frage ab, ob die im 
Urteil R.A. & Konsorten vom 24. Oktober 2001 festgestellte Falscheinstufung der 
Krankenpflegekräfte aufgrund einer Verletzung des allgemeinen Verbots der recht-
sungleichen Behandlung gemäss Art. 8 Abs. 1 und 2 BV erfolgte, oder ob eine Dis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts vorlag (Art. 8 Abs. 3 Satz 3 BV, Art. 3 Abs. 2 
GlG). Eine direkte geschlechtsspezifische Diskriminierung liegt unbestrittenermassen 
nicht vor, handelt es sich doch beim A2-Wert, welcher die Anzahl benötigter Berufs-
jahre für die vollständige Erfüllung der Funktion festlegt, formal um ein geschlechts-
neutrales Kriterium. Geltend gemacht wird von den Rekurrierenden hingegen eine 
indirekte Diskriminierung. Eine solche ist gegeben, wenn eine formal geschlechts-
neutrale Regelung im Ergebnis wesentlich mehr bzw. überwiegend Angehörige eines 
Geschlechts erheblich benachteiligt (BGE 125 I 71 E. 2a S. 79; 125 II 385 E. 3b S. 
387; 125 II 530 E. S. 532). 
 
4. 
Die Rekurrierenden berufen sich zunächst auf das Urteil des Verwaltungsgerichts 
vom 24. Oktober 2001 i.S. R.A. & Konsorten. Sie machen geltend, das Gericht habe 
in diesem Entscheid anerkannt, dass eine geschlechtsbedingte Diskriminierung vor-
liege. Tatsächlich finden sich in diesem Urteil immer wieder Hinweise im Sinne von 
„obiter dicta“, welche auf eine geschlechtsbedingte Diskriminierung schliessen lassen 
könnten. So wird in Erwägung 3a auf Seite 8 festgehalten, es handle sich bei der 
diplomierten Krankenpflege „notorischerweise um eine klar überwiegend von weibli-
chen Berufsleuten ausgeübte Funktion“ und auf Seite 14 (E. 4e) wird erwogen, der 
Ablauf des Bewertungsverfahrens „möge“ auch Indizien für das Vorliegen einer indi-
rekten Diskriminierung liefern. Allerdings hat das Verwaltungsgericht die Frage letzt-
lich bewusst offen gelassen, weil sie für das Ergebnis keine Rolle spielte. Nachdem 
in Erwägung 3c (S. 9) vorausgeschickt worden war, ob sachlich haltbare Motive für 
einen im Vergleich zu andern Berufen höheren A2-Wert vorhanden seien, sei unter 
dem Gesichtspunkt der indirekten Geschlechterdiskriminierung nicht anders zu be-
urteilen als nach Art. 8 Abs. 1 BV, wurde am Ende des Entscheides wörtlich fest-
gehalten: „Beide Parteien legen in ihrer Argumentation grossen Wert auf die Dar-
stellung des gesamten Verlaufs des Bewertungsverfahrens und das Zustandekom-



men dieses Entscheides. Tatsächlich mag der entsprechende Ablauf auch Indizien 
für das Vorliegen einer indirekten Diskriminierung liefern. Nachdem aber feststeht, 
dass die entsprechende Regelung nicht auf vertretbaren Gründen beruht, braucht 
darauf nicht weiter eingetreten zu werden.“ 
 
Auch das im damaligen Verfahren eingeholte arbeitswissenschaftliche Gutachten hat 
sich nur dazu geäussert, ob es im Vergleich zu anderen Modellumschreibungen bei 
welchen nur zwei Jahre Berufserfahrung zur Erreichung der Lohnstufe 1 verlangt 
wurden, aus sachlich haltbaren Gründen vertretbar sei, bei der Funktion diplomierte 
Krankenpflege drei Jahre Berufserfahrung vorauszusetzen. Dies hat es verneint. Zur 
Frage, ob daraus eine geschlechtsspezifische Diskriminierung zu schliessen sei, hat 
es sich richtigerweise nicht geäussert.  
 
Entgegen der Auffassung der Rekurrierenden wurde somit die Frage, ob die sachlich 
nicht haltbaren Gründe für eine Ungleichbehandlung geschlechtsspezifischer Art wa-
ren, im vorangegangenen Verfahren nicht entschieden. Immerhin aber stellen die 
diesbezüglichen – in den obiter dicta zum Ausdruck gebrachten – Überlegungen des 
Verwaltungsgerichts Indizien für das Vorliegen einer indirekten Geschlechterdiskrimi-
nierung dar. Diese ist damit zumindest glaubhaft gemacht. Es ist folglich zu prüfen, 
ob der Beweis erbracht werden kann, dass die Ungleichbehandlung der Rekurrieren-
den nicht aufgrund ihres Geschlechts erfolgte. 
 
5a. 
Nicht jede unzulässige Ungleichbehandlung verschiedener Gruppen stellt eine Ge-
schlechterdiskriminierung dar. Vielmehr ist dazu erforderlich, dass durch die bean-
standete Regelung im Ergebnis wesentlich mehr Angehörige des einen Geschlechts 
gegenüber denjenigen des anderen Geschlechts benachteiligt werden. Demgemäss 
liegt nach Lehre und Rechtsprechung eine besoldungsmässige Geschlechterdiskri-
minierung nur dann vor, wenn zum Nachteil einer geschlechtsspezifisch identifizier-
ten Arbeit sachlich unbegründete Lohnunterschiede bestehen. Ein Lohnunterschied 
zwischen zwei typisch weiblich oder zwei typisch männlich identifizierten Tätigkeiten 
kann demgegenüber ebenso wenig eine geschlechtsbezogene Diskriminierung dar-
stellen wie ein Lohnunterschied zwischen zwei geschlechtsneutral identifizierten Be-
rufen. Die geschlechtsspezifische Identifizierung der benachteiligten Funktion grenzt 
somit den Anwendungsbereich von Art. 8 Abs. 3 Satz 3 BV bzw. Art. 3 GlG von 
demjenigen des allgemeinen Rechtsgleichheitsgebots von Art. 8 Abs. 1 und 2 BV ab 
(BGE 124 II 529 E. 5d S. 533 f. mit weiteren Hinweisen; Kommentar zum Gleichstel-
lungsgesetz/Freivogel, Art. 3 N 103, 115). 
 
5b. 
Ob eine Tätigkeit geschlechtsspezifisch identifiziert ist, ist nicht immer leicht zu be-
antworten und hängt teilweise auch von Wertungen ab (Kommentar zum Gleichstel-
lungsgesetz/Epiney/Refaeil S. 403 N 102). In erster Linie ist hierfür auf das quantita-
tive, statistische Element abzustellen. Der Anteil des einen Geschlechts in der 
Gruppe der Benachteiligten muss erheblich höher sein als der Anteil des anderen 
Geschlechts. Daneben ist auch die geschichtliche Dimension eines Berufs zu be-
rücksichtigen (BGE 124 II 529 E. 5a. S. 534, 124 II 409 E. 8b S. 425 f.; Kommentar 
zum Gleichstellungsgesetz/Freivogel, Art. 3 N 118 f.). Wo in zahlenmässiger Hinsicht 
die Grenze zwischen einer geschlechtsspezifisch identifizierten und einer ge-
schlechtsneutralen Tätigkeit liegt, wird in der Literatur nicht einheitlich beantwortet 
(vgl. Hinweise in BGE 124 II E. 5f S. 534 f.). Ein Anteil von rund 66% Berufsangehö-



rigen des einen Geschlechts genügt jedenfalls in der Regel noch nicht, um den Beruf 
als geschlechtsidentifiziert zu qualifizieren (BGE 124 II 529 E. 5f S. 534 f). In den 
bisher vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fällen war das Verhältnis zwi-
schen den von einer Regelung nachteilig betroffenen Frauen und Männern stets ca. 
10:1 oder mehr (BGE 124 II 529 E. 5g S. 535 mit detaillierten Angaben). Im vorlie-
genden Fall sind 79,5% der Betroffenen weiblich. Das mag nach dem Gesagten 
zahlenmässig möglicherweise noch einen Grenzfall darstellen. Unter Berücksichti-
gung des Umstands, dass der Krankenpflegeberuf traditionell ein Frauenberuf ist, ist 
er aber als weiblich identifizierter Beruf zu qualifizieren (das Bundesgericht hat diese 
Frage im Entscheid 125 I 71 [Berner Krankenschwestern], E. 4a S. 82 offen gelas-
sen). 
 
6a. 
Es ist daher im Weiteren zu prüfen, ob die diplomierte Krankenpflege bei der Lohn-
gesetzrevision speziell im Vergleich zu geschlechtsneutralen oder typisch männli-
chen Berufen zu Unrecht schlechter gestellt wurde, da ein Lohnunterschied zwischen 
zwei typisch weiblich identifizierten Tätigkeiten wie dargelegt keine geschlechtsbezo-
gene Diskriminierung darstellen kann. Es müssen deshalb zunächst taugliche Ver-
gleichsgruppen bestimmt und die Geschlechteranteile in diesen Gruppen bestimmt 
werden. Eine geschlechtsspezifische Diskriminierung ist nur zu vermuten, wenn der 
Frauenanteil in der benachteiligten Gruppe deutlich höher ist als in der bevorzugten 
Gruppe (vgl. Olivier Steiner, Das Verbot der indirekten Lohndiskriminierung, AJP 
11/2001 S. 1281, 1286 f.). 
 
6b. 
Vorliegend haben die Rekurrentinnen keine Vergleichsgruppen vorgeschlagen. Der 
Rekursgegner seinerseits hat jene Berufe als Vergleichsgruppen gewählt, welche 
vom Verwaltungsgericht im Erstverfahren in Sachen R.A. & Kons. von dem Gutachter 
B. vorgeschlagen und von diesem als vergleichstauglich befunden worden waren. 
Die Heranziehung dieser Berufsgruppen, der Grundfunktionen kaufmännische Ange-
stellte, handwerklich-technische Angestellte und Betreuung/Kleinkindererzieherin 
erscheint sachgerecht und wurde von den Rekurrierenden nicht in Frage gestellt. Die 
Untersuchung der genannten Grundfunktionen führte den Gutachter im Erstverfahren 
zum Schluss, dass in der Grundfunktion Krankenpflege nicht mehr Berufserfahrung 
verlangt werden dürfe als in den drei Vergleichsgruppen, bei welchen nach ebenfalls 
dreijähriger Ausbildung nur zwei Jahre Berufserfahrung zur Erlangung der Stufe 1 
der betreffenden Lohnklasse vorausgesetzt werden. Das Gericht hat demgemäss 
erkannt, dass die Ungleichbehandlung der diplomierten Krankenpflege diesen Beru-
fen gegenüber nicht gerechtfertigt war. 
 
6c. 
Der Rekursgegner hat sämtliche den genannten Modellumschreibungen zugeordnete 
Personen, welche beim Arbeitgeber Basel-Stadt beschäftigt sind, nach Geschlecht 
aufgeteilt. Die Auswertung der Vergleichsgruppen ergab folgendes Bild: Der Anteil 
der weiblichen Mitarbeitenden beträgt bei der Modellumschreibung (MU) 103.09, 
kaufmännische Angestellte, 91%, bei der MU 203.09, handwerkliche Angestellte, 
13% und bei der MU 431.09, Betreuung/Kleinkindererzieherin, 71%. Es fällt auf, dass 
lediglich eine der drei Vergleichsgruppen, die Grundfunktion handwerklich-technische 
Angestellte, als typisch männlich identifiziert gelten kann. Die Grundfunktion kauf-
männische Angestellte muss mit einem Frauenanteil von 91% als klar weiblich identi-
fiziert gewertet werden. Etwas Anderes ergibt sich auch nicht unter dem ebenfalls zu 



berücksichtigenden Gesichtspunkt der geschichtlichen Dimension, haben sich doch 
seit der Definition dieser Berufe bei der Überführung ins neue Lohngesetz 1995 
keine eklatanten gesellschaftlichen Verschiebungen mehr ergeben. Anders als viel-
leicht noch vor 50 Jahren ist daher die Funktion „kaufmännische Angestellte“ als ty-
pisch weiblich zu qualifizieren. Beim Beruf der Kleinkindererzieherin dürfte hinsicht-
lich des statistischen Werts bei einem Frauenanteil von 71,6% zwar ein Grenzfall 
vorliegen, unter Berücksichtigung der geschichtlichen Dimension muss jedoch auch 
diese Grundfunktion als weiblich identifiziert gelten, da die Kindererziehung noch 
vermehrt als die Krankenpflege traditionell mit Frauen in Verbindung gebracht wird. 
Wenn aber zwei der drei Vergleichsgruppen ebenfalls als typische Frauenberufe zu 
bezeichnen sind, kann die diesen gegenüber festgestellte Ungleichbehandlung der 
Gruppe „diplomierte Krankenpflege“ nicht geschlechtsspezifisch motiviert sein. 
 
7. 
Die Rekurrierenden verweisen zur Begründung ihres Standpunktes immer wieder auf 
den Verlauf des Bewertungsverfahrens bzw. auf die Entstehungsgeschichte des Er-
fordernisses einer dreijährigen Berufserfahrung für die Grundfunktion diplomierte 
Krankenpflege. Es ist unbestritten, dass der A2-Wert dieser Grundfunktion während 
des Bewertungsverfahrens im Zuge der Lohngesetzrevision gegenüber der ur-
sprünglich vorgeschlagenen Lösung erhöht worden ist, um die finanziellen Auswir-
kungen ihrer Einreihung in Lohnklasse 11, welche eine deutliche Verbesserung ge-
genüber dem früheren Zustand bedeutete, etwas zu mildern. Wäre von der Rück-
stufung aus Spargründen allein der typische Frauenberuf Krankenpflege betroffen, 
würde dies eine Geschlechterdiskriminierung indizieren. Dies ist indessen nicht der 
Fall. Wie sich aus den Vorakten und aus anderen vor dem Verwaltungsgericht in die-
sem Zusammenhang geführten Verfahren ergibt, trafen solche – teilweise sachlich 
unhaltbaren – Sparmassnahmen vielmehr auch andere, geschlechtsneutrale oder 
typisch männliche, Berufe. Der Regierungsrat hatte dem Personalamt (heute Zent-
raler Personaldienst) den Auftrag erteilt, so viele Funktionen wie möglich zurückzu-
nehmen. In der Folge wurden nicht nur die Krankenpflegeberufe sondern – ebenfalls 
erst während der laufenden Lohngesetzrevision – auch die Polizeigefreiten gegen-
über dem ursprünglichen Vorschlag um eine halbe Lohnklasse zurückgenommen. 
Wie sich aus den Urteilen des Verwaltungsgerichts vom 15. Juni 2001 i.S. B. & Kons. 
und vom 8. September 2000 i.S. M.D. & Kons. ergibt, wurden zudem sowohl die Kri-
minalkommissäre als auch die Lehrpersonen an den regionalen Tagesschulen bei 
der Lohngesetzrevision ohne sachlich haltbare Gründe um je eine Lohnklasse zu tief 
eingereiht. Betrafen aber die ungerechtfertigten Sparmassnahmen im Rahmen der 
Lohngesetzrevision nicht nur den weiblich identifizierten Beruf Krankenpflege, son-
dern auch den männlich identifizierten Beruf Kriminalkommissär und den ge-
schlechtsneutralen Lehrberuf, so fällt diese Ungleichbehandlung nicht in den Gel-
tungsbereich von Art. 8 Abs. 3 Satz 3 BV bzw. des Gleichstellungsgesetzes, sondern 
beurteilt sich einzig nach Art. 8 Abs. 1 und 2 BV (BGE 125 II 530 E. 2a S. 532). Unter 
diesen Umständen wäre es nicht gerechtfertigt, sondern würde vielmehr seinerseits 
das verfassungsmässige Gleichbehandlungsgebot verletzen, wollte man das Lohn-
nachfolgebegehren der heutigen Rekurrierenden anderen Regeln folgen lassen als 
jene, der an den entsprechenden Erstverfahren nicht beteiligten Kriminalkommissäre 
und Lehrpersonen, deren Begehren um Rückwirkung der von ihren Berufskol-
leg/Innen erstrittenen Lohnerhöhungen auch für sie auf die Zeit vor dem Ersturteil 
abgelehnt wurden (VGE vom 25. Juni 2003 i.S. R.B. & Kons., vom 22. Oktober 2003 
i.S. S.S. & Kons.). 
 



8. 
Schliesslich ist noch darauf hinzuweisen, dass auch der Moment der erheblichen Be-
nachteiligung (vgl. BGE 125 II 530 E. 2a; Botschaft zum Gleichstellungsgesetz, BBI 
1993 I 1248 ff., 1295) im vorliegenden Fall nicht gegeben ist. Gemäss der vom Zent-
ralen Personaldienst eingelegten Lohntabelle betreffend Lohnklasse 11 beläuft sich 
die Differenz, die durch die um eine Lohnstufe zu niedrige Einstufung bewirkt wird, 
auf rund CHF 600.-- im Jahr und damit auf weniger als 1% des Bruttojahresgehalts. 
Demgegenüber betraf die ungerechtfertigte Lohneinbusse bei den Kriminalkommiss-
ären und den Lehrpersonen an den regionalen Tagesschulen nicht nur eine Lohn-
stufe, sondern eine ganze Lohnklasse. Bei dem von den Rekurrierenden als Präjudiz 
herangezogenen „Basler Kindergärtnerinnen-Fall“ betraf die zu Unrecht erfolgte 
Benachteiligung gar zwei Lohnklassen (BGE 125 I 14, 117 Ia 262) und damit monat-
liche Differenzen von rund CHF 600.--. Ein Vergleich mit diesem Fall ist somit auch 
unter diesem Gesichtspunkt unbehelflich.  
 
9. 
Damit ist der Nachweis erbracht, dass es sich beim Erfordernis der dritten Anlauf-
stufe für die Grundfunktion diplomierte Krankenpflege um eine Ungleichbehandlung 
gemäss Art. 8 Abs. 1 und 2 BV und nicht um eine geschlechtsspezifische Diskrimi-
nierung gemäss Art. 8 Abs. 3 Satz 3 BV und Art. 3 GlG gehandelt hat. Das Vorgehen 
der Regierung, den nicht am Erstverfahren beteiligten Betroffenen den verfassungs-
mässigen höheren Lohn erst mit Wirkung ab 1. November 2001 – dem auf das Urteil 
des Verwaltungsgerichts vom 24. Oktober 2001 i.S. R.A. & Kons. folgenden Monat – 
auszurichten, ist somit nicht zu beanstanden. Dies führt zur Abweisung des Rekur-
ses. Der Entscheid ist rechtskräftig. 
 
 
Schlussfolgerungen des ZPD 
 

- Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit: Gemäss Art. 8 Abs. 3 Satz 3 BV haben 
Mann und Frau einen subjektiven Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwer-
tige Arbeit. Aus dieser Bestimmung ergibt sich ein direkt klagbarer Anspruch, 
der gegenüber dem öffentlichen Arbeitgeber durchsetzbar ist.  

 
- Besoldungsmässige Geschlechterdiskriminierung: Nicht jede unzulässige Un-

gleichbehandlung verschiedener Berufsgruppen stellt eine Geschlechterdis-
kriminierung dar. Nach Lehre und Rechtsprechung liegt eine besoldungsmäs-
sige Geschlechterdiskriminierung nur dann vor, wenn zum Nachteil eines ge-
schlechtsspezifisch identifizierten Berufs sachlich unbegründete Lohnunter-
schiede bestehen. Ein Lohnunterschied zwischen zwei typisch weiblich oder 
zwei typisch männlich identifizierten Tätigkeiten kann demgegenüber jedoch 
ebenso wenig eine geschlechtsbezogene Diskriminierung darstellen wie ein 
Lohnunterschied zwischen zwei geschlechtsneutral identifizierten Berufen. 

- Eine Tätigkeit wird als geschlechtsspezifisch identifiziert, wenn das Verhältnis 
des einen Geschlechts zum anderen ca. 10:1 oder mehr ist. Daneben ist auch 
die geschichtliche Dimension eines Berufs zu berücksichtigen. Der Beruf der 
diplomierten Krankenpflege gilt aufgrund seiner geschichtlichen Dimension als 
weiblich identifizierter Beruf.  

- Eine Lohndiskriminierung kommt somit nur im Vergleich mit 
geschlechtsneutralen oder mit typisch männlichen Berufen in Frage. 

 



- Nachfolgebegehren nach Neueinreihungen von Mitarbeitenden: Mitarbeitende, 
die sich nicht an einem Erstverfahren betreffend einer Neueinreihung bzw. –
einstufung beteiligen, werden bei Gutheissung des Rekurses auf den ersten 
Tag des auf den Entscheid folgenden Monats neu eingestuft bzw. neu einge-
reiht. Diese Rechtsprechung gilt jedoch nur bei Nachfolgebegehren nach 
Neueinreihungen bzw. Neueinstufungen aufgrund einer Verletzung des allge-
meinen Rechtsgleichheitsgebotes gemäss Art. 8 Abs. 1 und 2 BV. D.h. in Fäl-
len, in denen eine Berufsgruppe im Verhältnis zu einer oder mehreren ande-
ren vergleichbaren Gruppen ohne das Vorliegen eines sachlichen Grundes 
schlechter eingestuft bzw. eingereiht werden. Beim Verbot der Ungleichbe-
handlung aufgrund des Geschlechts (besoldungsmässige Geschlechterdiskri-
minierung) gemäss Art. 8 Abs. 3 Satz 3 BV und Art. 3 GlG handelt es sich je-
doch um einen direkt klagbaren, subjektiven Anspruch, welcher im Rahmen 
der fünfjährigen Verjährungsfrist auch nachträglich geltend gemacht werden 
kann. In diesen Fällen können Mitarbeitende somit rückwirkend eine Neuein-
stufung bzw. –einreihung geltend machen. 

 
 
Relevante Rechtsnormen
 
Art. 8 Abs. 1 BV, Allgemeines Rechtsgleichheitsgebot
Art. 8 Abs. 2 BV, Allgemeines Diskriminierungsverbot
Art. 8 Abs. 3 Satz 3 BV, Besoldungsmässige Geschlechterdiskriminierung
Art. 3 GlG, Diskriminierungsverbot
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