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Ausgangslage 
Die Praxis der linearen Einreihung der Berufsfeuerwehr- und Polizeiaspiranten wurde 
1996 im Zuge der Umsetzung des Lohngesetzes aufgegeben und durch ein neues 
Entlöhnungskonzept ersetzt. Dies sorgte für eine individuelle Einreihung der Be-
troffenen unter der Berücksichtigung der allgemein geltenden Einreihungs- und Ein-
stufungsgrundsätze. Angestrebt wurde eine analoge Behandlung der Berufsfeuer-
wehraspiranten zu den Polizeiaspiranten.  
Mit einem Regierungsratsbeschluss vom 19. März 2002 wurde eine weitere indivi-
duelle Einstufung der Mitarbeitenden nach Abschluss der Ausbildung angestrebt. 
Dies führte ab dem 1. Januar 2002 zu einer Lohnerhöhung der Rekurrenten.  
 
Sachverhalt  
Die Rekurrenten haben vom 1. April 1997 bis zum 31. März 1998 die Aspiranten-
schule der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt absolviert und sind bis heute dort angestellt. 
Bei ihrem Eintritt in die Aspirantenschule wurden sie entsprechend ihres Alters in 
Lohnklassen und –stufen eingeteilt. Im Jahre 2001 lagen ihre Löhne im Vergleich zu 
den Absolventen der Aspirantenschule 95/96 im entsprechenden Dienstjahr zwi-
schen 7,4% und 15,1% tiefer. Die Rekurrenten forderten eine lohnmässige Gleich-
stellung mit den Absolventen 95/96 und eine Lohnnachzahlung für die Zeit vom 1. 
April 1997 bis zum 31. Dezember 2001. Allfällig ungenügende Lohnzahlungen seit 
dem 1. Januar 2002 behielten sie sich ausdrücklich vor. 
Am 9. Juli 2002 wurde das Begehren der Rekurrenten vom Regierungsrat abge-
wiesen, worauf sie beim Verwaltungsgericht Rekurs erhoben. Auch das Verwal-
tungsgericht wies den Rekurs ab.  
 
Erwägungen des Verwaltungsgerichts  
1. Lohnungleichheiten aufgrund der Einführung des neuen Lohngesetzes  
 
Bei der Einführung eines neuen Lohngesetzes lassen sich Lohnungleichheiten auf-
grund eines neuen Entlöhnungskonzepts kaum vermeiden. So hat z.B. das Bundes-
gericht die Beschwerde einer Berufsschullehrerin aus dem Kanton St.Gallen abge-
wiesen. Sie wurde nach Inkrafttreten einer neuen Lohnregelung angestellt und ver-
diente jährlich mehrere Tausend Franken weniger als ihre Kollegen, welche ihre nach 
alter Praxis ergangene Einstufung beibehalten konnten. In analogen Fällen hat das 
Bundesgericht Lohndifferenzen von bis zu 26% anerkannt und geschützt.  
Der Ermessensspielraum in der Lohnfestsetzung kann im Rahmen von Neuein-
reihungen nicht kleiner sein als bei einer Ersteinreihung. Es ist daher zulässig, für be-
stimmte Funktionen Lohnreduktionen vorzunehmen, für andere aber nicht. Dies aber 
muss sich mit sachlich haltbaren Gründen rechtfertigen lassen.  



Das neue Einreihungssystem der Berufsfeuerwehrleute beruht einerseits auf einem 
umfassenden Vergleich der Polizistenlöhne in verschiedenen Kantonen und anderer-
seits auf der bereits früher praktizierten Gleichstellung der Polizei- und Berufsfeuer-
wehraspiranten. Daher wird die Lohnreduktion vom Verwaltungsgericht auch als 
sachlich begründet akzeptiert.  
 
2. Verletzung des verfassungsmässigen Rechts auf Gleichbehandlung  
 
Grundsätzlich wird Art. 8 Abs. 1 Bundesverfassung (BV) verletzt, wenn im öffentli-
chen Dienstverhältnis gleichwertige Arbeit ungleich entlöhnt wird. Lohnunterschiede 
bei gleichwertiger Arbeit können sich jedoch aus der Gesetzesrevision ergeben bzw. 
aus dem neu erlassenen Entlöhnungskonzept. Hinzu kommt auch, dass  bereits an-
gestellte Mitarbeitende ihren bisherigen Lohn oder ihre Zulagen im Sinne einer dau-
ernden oder befristeten Besitzstandsgarantie beibehalten. Einschränkende Vor-
schriften können zunächst nur gegenüber neu eintretenden Mitarbeitenden vollum-
fänglich angewandt werden. Dies ist eine häufig vorkommende sachlich begründete 
Regelung. Sie verstösst nicht gegen das Gleichbehandlungsgebot, solange die Un-
terschiede beim Lohn kein unvertretbares Mass annehmen.  
Das Gericht wertet den Zeitpunkt des Amtsantritts für die vorzunehmende Abgren-
zung als ein durchaus vertretbares Kriterium.  
 
3. Ermessensspielraum bezüglich Lohnfragen  
 
Dem kantonalen Gesetzgeber steht bei der Rechtsetzung namentlich in Organisati-
ons- und Lohnfragen ein weiter Ermessensspielraum zu. Abgesehen vom Diskrimi-
nierungsverbot enthält die Verfassung keine Vorschriften darüber, welche Kriterien 
für die Lohneinreihung herangezogen werden dürfen. Es gelten diesbezüglich die 
allgemeinen Regeln, wonach alle Differenzierungskriterien erlaubt sind, die sich mit 
sachlichen Überlegungen begründen lassen. Zu diesen objektiven Motiven gehören 
zum Beispiel Alter, Dienstalter, Familienlasten, Qualifikationen, Art und Dauer der 
Ausbildung, Arbeitszeit, übernommene Verantwortlichkeiten oder auch der Markt-
wert. Das Abstellen auf den Marktwert einer Arbeit und auf die konjunkturelle Lage ist 
ein sachlich haltbares und verfassungsrechtlich zulässiges Kriterium. Es darf sich 
dabei aber nicht um eine indirekte geschlechtsspezifische Diskriminierung handeln. 
Zwar richtet sich der Lohn im öffentlichen Dienstrecht nicht direkt nach Marktüberle-
gungen, sondern nach rechtssatzmässigen Grundlagen, jedoch ist es dem Gemein-
wesen unbenommen, Marktgesichtspunkte bei der Ausgestaltung dieser Grundlagen 
zugrunde zu legen. Es ist deshalb verfassungsrechtlich zulässig, eine kantonale 
Lohnpolitik auf einen grösseren Arbeitsmarkt auszurichten und Löhne zu bezahlen, 
die dort üblich sind.  
Anlässlich einer Lohnrevision sind die kantonalen Behörden befugt, neue Tatbe-
standsmerkmale auszuwählen, die für die Einreihung der Angestellten ins neue 
Lohnsystem massgebend sein sollen. Es kann dem Gemeinwesen zudem nicht ver-
wehrt werden, seine Lohnpolitik im Laufe der Zeit zu ändern und die relative Bewer-
tung unterschiedlicher Funktionen anders vorzunehmen als bisher.  
Eine besondere Zurückhaltung des Richters drängt sich auf dem Gebiet der Lohn-
politik um so mehr auf, als es nicht nur um einen Vergleich zwischen zwei Kategorien 
von Berechtigten, sondern um das ganze Lohnsystem geht. 
 
 
 



Fazit  
Lohnunterschiede müssen nicht immer eine Verletzung des verfassungsmässigen 
Rechts auf Gleichbehandlung darstellen, vielmehr lassen sich Lohnungleichheiten 
aufgrund der Einführung eines neuen Lohngesetzes oder sonstiger objektiver Motive 
erklären. Auch steht den Anstellungsbehörden ein grosser Ermessensspielraum be-
züglich Lohnfragen zu. Abgesehen vom Diskriminierungsverbot aufgrund der Ge-
schlechtszugehörigkeit oder anderer Diskriminierungstatbestände existieren keine 
Vorschriften darüber, welche Kriterien für die Lohneinreihung herangezogen werden 
dürfen. 
 
Hinweis 
Der Entscheid wurde von den Rekurrenten an das Bundesgericht weitergezogen. 
Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen und den Entscheid desVerwal-
tungserichts geschützt. 
 
Siehe Entscheid des Bundesgerichts und Schlussfolgerungen ZPD
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