
Kurzfassung des Verwaltungsgerichtsentscheids vom 26. September 2003 i.S. 
A. und Kons. (98 Krankenpfleger/-innen) 
 
Inhaltsverzeichnis  
 
Sachverhalt Kurze Schilderung der Geschehnisse 
Erwägungen Begründung des Verwaltungsgerichtes 
Fazit Lehren, die aus dem Entscheid gezogen werden können. 

 
 
Sachverhalt  
Bei der Überführung in das neue Lohngesetz wurden per 1. Juli 1995 98 
Krankenpfleger/-innen von der früheren Lohnklasse [LK] 21 in die neue LK 11 über-
führt, wobei ihnen zwei Lohnstufen abgezogen wurden. Mit Eingabe vom 26. August 
2002 an den Regierungsrat beantragten sie, rückwirkend auf 1. Juli 1995 eine Lohn-
stufe höher eingestuft zu werden. Die Gehaltsnachzahlungen - inklusive 5 % Ver-
zugszins - seien ab August 1997 zu vergüten. Die Berechtigung ihres Begehrens 
leiteten sie aus dem Entscheid des Verwaltungsgerichts Basel-Stadt vom 24. Okto-
ber 2001 in Sachen R.A. & Kons. ab, in welchem mit Hilfe eines Gutachtens festge-
stellt wurde, dass sich für Pflegepersonal, das von alter LK 22 in LK 11 übergeführt 
wurde, eine dritte Anlaufstufe, entsprechend einem dritten Jahr Berufserfahrung, 
nicht rechtfertigen lasse.  
Mit Beschluss vom 21. Januar 2003 wies der Regierungsrat das Begehren der An-
tragsteller ab, worauf diese Rekurs beim Verwaltungsgericht erhoben. Das Verwal-
tungsgericht wies den Rekurs ebenfalls ab.  
 
Erwägungen des Verwaltungsgerichts  
Von entscheidender Bedeutung ist das Urteil vom 24. Oktober 2001 in Sachen R.A. 
& Kons. (LK 22) und die Frage, inwiefern dieses Auswirkungen auf das nach altem 
Lohngesetz in der Lohnklasse 21 eingereihte Pflegepersonal haben könnte. Das 
Verwaltungsgericht hielt fest, dass das Urteil nur Konsequenzen für am damaligen 
Rekurs nicht beteiligtes Pflegepersonal, welches ebenfalls von alter LK 22 in LK 11 
mit drei Anlaufstufen überführt worden ist, haben könnte. Der besagte Entscheid 
enthalte keine Verpflichtung, welcher in Bezug auf die Rekurrent/-innen aus alter 
Lohnklasse 21 Nachachtung zu verschaffen wäre. Das Verwaltungsgericht habe sich 
im besagten Urteil nicht mit der Berechtigung oder Notwendigkeit einer Differenzie-
rung des Pflegepersonals aus LK 21 und 22 beschäftigen müssen. Der Entscheid 
führe daher auch nicht zu logischen Konsequenzen mit direkten Auswirkungen auf 
das hier rekurrierende Personal aus alter LK 21. Der Regierungsrat sei im Entscheid 
aus dem Jahre 2001 nicht angehalten worden, zwischen den bisher in LK 21 und LK 
22 eingestuften Krankenpfleger/-innen auch unter dem neuen Lohngesetz einen 
lohnmässig relevanten Unterschied zu machen. Die Rekurrent/-innen würden ihren 
Anspruch auf Besserstellung einzig mit dem formellen Argument der vorbestandenen 
Lohndifferenz begründen, nicht jedoch inwiefern ihre Lohneinreihungsverfügung 
materiell unhaltbar geworden sei. Die sachlich berechtigte Besserstellung der Kran-
kenpfleger/-innen der alten LK 22 bei der Lohnstufeneinteilung könne nicht dazu füh-
ren, dass andere Funktionen, bei welchen diese Gründe nicht gegeben seien, auto-
matisch höher einzustufen wären.  
Aus diesen Gründen ergebe sich, dass der Rekurs der in der alten LK 21 eingereih-
ten Rekurrent/-innen abzuweisen sei.  
 



 
Fazit  
Pflegepersonal welches nach altem Lohngesetz in Lohnklasse 21 eingereiht war, hat 
keinen Anspruch auf eine zusätzliche Lohnstufe. Betrifft die teilweise Gutheissung 
eine Grundfunktion (hier: LK 22), so können die darauf aufbauenden und damit höher 
eingereihten Funktionen nicht automatisch einen Anspruch auf Höhereinreihung 
ableiten.  
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