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I. Sachverhalt 
 
1. 
A. wurde per 15. Mai 1991 vom Departement X. privatrechtlich als Sekretärin bei der Abtei-
lung Y. angestellt, nachdem sie zuvor während dreier Monate temporär als Angestellte einer 
Personalvermittlungsfirma in gleicher Funktion für das Department X. tätig gewesen war. Als 
Lohngrundlage wurde damals Lohnklasse 22 und Stufe 4 angegeben. Per 1. Oktober 1993 
wurde A. in Lohnklasse 21, Stufe 6, befördert. Per 1. Dezember 1994 erfolgte ihre definitive 
Anstellung mit der Richtposition „Sekretärin“ in Lohnklasse 21, Stufe 7. Mit der Lohngesetz-
revision vom 1. Juli 1995 wurde sie in Lohnklasse 11, Stufe 6 überführt. 
Am 18. September 2001 ersuchte A. die Personalabteilung des Departements X. um Über-
prüfung ihrer Lohnstufe. Daraufhin wurde ihr mit Arbeitsvertrag vom 11. Juli 2002, gültig per 
1. Juli 2002, ein Lohn gemäss Lohnklasse 11, Stufe 18 zugesprochen, wobei die entspre-
chende Lohnerhöhung rückwirkend per 1. Januar 2002 ausgerichtet wurde. A. unterzeich-
nete diesen Vertrag mit einem Vorbehalt bezüglich der Rückwirkung der höheren Einstufung. 
Der von ihr zu der Frage der Rückwirkung konsultierte Ombudsman vertrat in einem Schrei-
ben vom 31. Dezember 2002 an den Vorsteher des Departements X. den Standpunkt, die 
Lohnerhöhung sei per September 2001 rückwirkend auf 5 Jahre, eventuell sogar auf 10 
Jahre zu gewähren. Die Personalabteilung des Departements X. schloss sich dieser Auffas-
sung nicht an, sondern verfügte am 25. März 2003, dass die Errechnung der aktuellen Lohn-
stufe anhand der geltenden Rechtsgrundlagen erfolgt sei und aus diesem Grunde kein wei-
terer Anspruch auf Lohnnachzahlungen bestehe. Dagegen rekurrierte A. zunächst erfolglos 
an den Vorsteher des Departements X. Ihren gegen dessen Entscheid geführten Rekurs 
wies der Regierungsrat mit Beschluss vom 21. September 2004 ab. Hiergegen richtet sich 
der vorliegende, rechtzeitig erhobene Rekurs an das Verwaltungsgericht, mit welchem A. 
beantragt, es sei ihr in Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der wegen unkorrekter 
Festsetzung der Lohnstufe entgangene Lohn ab 31. Dezember 2001 rückwirkend auf 10 
Jahre, eventualiter rückwirkend auf den 1. Juli 1995, zuzüglich Verzugszins, zuzusprechen. 
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II. Rechtliche Erwägungen
 
1. [...] 
 
2a.  
Die Rekurrentin macht geltend, sie sei ab Beginn ihrer Anstellung zu tief eingestuft gewesen, 
wobei insbesondere ihre Berufserfahrung nicht, jedenfalls aber nicht genügend, berücksich-
tigt worden sei. Mit dem per 1. Juli 2002 abgeschlossenen Arbeitsvertrag sei eine ursprüng-
lich fehlerhafte Verfügung korrigiert worden. Diese Korrektur habe allerdings, um die ge-
schehene Ungleichbehandlung zu beheben, rückwirkend zu erfolgen, so dass die Ansprüche 
auf den ihr rückwirkend zustehenden Lohn lediglich durch die Verwirkung infolge der Verjäh-
rung begrenzt seien.  
 
2b. 
Demgegenüber berufen sich die Vorinstanzen auf ein gemäss § 2 der Verordnung über die 
Einreihung von Funktionen sowie die Einstufung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Kantons Basel-Stadt vom 31. Oktober 1995 (Einreihungsverordnung [EVO]) korrektes Ver-
fahren zur neuen Einstufung und auf eine gemäss § 4 EVO korrekte Inkraftsetzung. Der An-
trag der Rekurrentin vom September 2001 habe eine Anhebung um sieben Stufen zur Folge 
gehabt, welche richtigerweise auf einen Zeitpunkt innerhalb der nachfolgenden sechs Mo-
nate seit dem Antrag, nämlich per 1. Januar 2002, in Kraft gesetzt worden sei. 
 
3a. 
Der Antrag der Rekurrentin auf Überprüfung und Anpassung ihrer Einstufung hat zu einer 
Anhebung um sieben Stufen geführt. Daraus lässt sich schliessen, dass die Rekurrentin zu-
vor unter Umständen tatsächlich zu tief eingestuft war. Es kann auch als grundsätzlich un-
bestritten gelten, dass erst die Berücksichtigung der Berufs-, Familien- und Lebenserfah-
rung, welche Kriterien bis dahin offenbar nicht, oder zumindest nicht genügend, berücksich-
tigt worden waren, zu der höheren Einstufung der Rekurrentin geführt hat. Dies hat nun aber 
nicht automatisch zur Folge, dass diese Besserstellung auch rückwirkend auf den Zeitpunkt 
einer früheren Einstufung hin gilt, welche sich jetzt im Nachhinein als allenfalls nicht korrekt 
erwiesen hatte. Denn eine frühere Einstufung war grundsätzlich anfechtbar und hat mangels 
erfolgter Anfechtung eben Geltung, bis sie geändert wird. Es kann in diesem Zusammen-
hang auf zahlreiche Verfahren betreffend umstrittene Lohnklassen verwiesen werden (z.B. 
VGE vom 25. Juni 2003 i.S. B. & Kons., vom 22. Oktober 2003 i.S. W. & Kons., vom 28. Juli 
2004 i.S. Ae. & Kons.). Wer erfolgreich ein Rechtsmittel gegen eine Einreihungsverfügung 
ergreift, erreicht für sich selber zwar die Änderung rückwirkend auf das Datum der ange-
fochtenen Verfügung. Wer hingegen selber kein Rechtsmittel ergriffen hat, sondern lediglich 
indirekt, als Konsequenz des Erfolges anderer Einsprecher und Rekurrenten profitiert, wird – 
auch wenn er zuvor offensichtlich unrichtig eingereiht war – praxisgemäss erst auf den ers-
ten Tag des auf das Verwaltungsgerichtsurteil folgenden Monats besser gestellt und nicht 
etwa rückwirkend. Diese Praxis, welche vor allem in Zusammenhang mit dem Streit um 
Lohnklassen entwickelt wurde, ist vom Verwaltungsgericht erst kürzlich auch für umstrittene 
Einstufungen bestätigt worden (vgl. VGE vom 3. November 2004 i.S. A. & Kons.). Eine zu 
tiefe Einreihung oder Einstufung und entsprechend ein zu tiefer Lohn haben somit Geltung, 
bis sie als Folge der eigenen Aktivität des Betroffenen oder der Aktivität Dritter anzuheben 
sind. Gemäss Praxis des Verwaltungsgerichts findet dabei keine Rückwirkung statt, wenn 
Mitarbeiter, und sei es auch aus Unkenntnis der gesetzlichen Situation, selbst keinen Antrag 
auf Neueinreihung gestellt und bei ihren Vorgesetzten auch nicht darauf gedrängt haben, 
dass diese einen entsprechenden Antrag einreichten (vgl. VGE vom 22. Oktober 2003 i.S. 
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W. & Kons., m.w.H.). Es sind vorliegend keine Gründe ersichtlich, welche ein Abgehen von 
dieser Praxis und entsprechend eine Rückwirkung über den 1. Januar 2002 hinaus rechtfer-
tigen. 
 
3b. 
Diese Praxis des Verwaltungsgerichts ist jüngst vom Bundesgericht als verfassungskonform 
bestätigt worden. Gemäss BGE 2P.38/2004/leb vom 16. Februar 2005, E. 3.5ff. ergibt sich 
aus dem auch von der Beschwerdeführerin angerufenen allgemeinen Rechtsgleichheitsge-
bot jedenfalls kein direkter bundesrechtlicher Anspruch auf rückwirkende Ausrichtung einer 
rechtsgleichen Besoldung, wie dies für den Bereich der Lohngleichheitsgarantie für Mann 
und Frau der Fall ist. Von verfassungswegen kann lediglich verlangt werden, dass der recht-
sungleiche Zustand auf geeignete Weise und in angemessener Frist behoben wird. Aus-
drücklich hält das Bundesgericht fest, dass die Praxis des baselstädtischen Verwaltungsge-
richts, einen rechtsungleichen Zustand erst mit Wirkung ab jenem Zeitpunkt zu korrigieren, in 
dem durch den Betroffenen ein entsprechendes Begehren überhaupt gestellt worden ist, 
verfassungskonform ist. 
 
3c. 
Die Rekurrentin scheint im Übrigen einem Irrtum des Ombudsmans erlegen zu sein. Dieser 
hatte in seinem Schreiben an den Vorsteher des Departements X. vom 31. Dezember 2002 
die Anfechtbarkeit der ursprünglichen Verfügung verneint, weil die Anfechtungsfrist längst 
abgelaufen sei. Weiter hatte er zutreffend auch die Nichtigkeit der früheren Einstufungsver-
fügungen verworfen. Er folgerte dann ohne nähere Begründung, die neue Einstufung der 
Rekurrentin stelle einen Widerruf einer fehlerhaften Verfügung ex tunc dar, was allerdings 
nicht der oben aufgezeigten Praxis des Verwaltungsgerichts entspricht und sachlich auch 
nicht begründet ist. Es ist vielmehr so, dass eine nicht angefochtene Einstufung Geltung hat, 
bis sie, ausgelöst durch einen Überprüfungsantrag, abgeändert wird. 
 
3d. 
Vorliegend hat die Rekurrentin die Überprüfung ihrer Einstufung am 18. September 2001 
begehrt. Die Änderung der Einstufung ist mit dem Arbeitsvertrag vom 11. Juli / 13. August 
2002 per 1. Juli 2002 erfolgt, wobei die Lohnerhöhung rückwirkend per 1. Januar 2002 ge-
währt worden ist. Damit wirkt die Erhöhung jedenfalls innert sechs Monaten seit dem Antrag 
der Rekurrentin, entsprechend der Vorschrift, welche § 4 EVO für geänderte Einreihungen 
aufstellt. Für geänderte Einstufungen findet sich zwar keine ausdrückliche gesetzliche Be-
stimmung; von der Sache her ist es aber angebracht, hier entsprechend auch § 4 EVO an-
zuwenden (VGE vom 12. September 1997 i.S. Sch.). 
 
3e. 
Aus alledem folgt, dass Ansprüche der Rekurrentin rückwirkend über den 1. Januar 2002 
hinaus nicht bestehen. Die Frage der Verjährung kann somit vorliegend offen bleiben, 
ebenso die Frage, ab wann die Erfahrungswerte der Rekurrentin überhaupt hätten 
lohnwirksam werden können resp. müssen. Dies führt zur Abweisung des Rekurses. Der 
Entscheid ist rechtskräftig. 
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III. Schlussfolgerungen des ZPD 
 
Eine nicht angefochtene Einreihung/Einstufung einer/eines Mitarbeitenden hat Geltung, bis 
die/der Mitarbeitende einen Antrag zur Überprüfung auslöst und der Antrag gutgeheissen 
wird. 
Kommt es zu einer Besserstellung der/des Mitarbeitenden infolge Überprüfung und Anpas-
sung der Einreihung/Einstufung, so hat dies nicht automatisch zur Folge, dass die Gutheis-
sung auch rückwirkend auf den Zeitpunkt einer früheren Einreihung/Einstufung, welche sich 
im Nachhinein als allenfalls nicht korrekt erwiesen hatte, gilt. Denn eine frühere Einrei-
hung/Einstufung war grundsätzlich anfechtbar und hat mangels erfolgter Anfechtung eben 
Geltung, bis sie geändert wird. Die Neueinreihung/Neueinstufung hat entsprechend § 4 EVO 
vielmehr innerhalb der nächsten sechs auf die Antragstellung der Mitarbeiterin bzw. des 
Mitarbeiters zur Überprüfung der Lohnklasse/Lohnstufe folgenden Monate zu erfolgen. 
 
 
IV. Relevante Rechtsnormen
 
§ 2 EVO: Funktionsbewertungsverfahren 
§ 4 EVO: Datum für die Inkraftsetzung einer geänderten Einreihung / Einstufung 
 


