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Ausgangslage  
Das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 15. Juni 2001 bezüglich des Rekurses von 
Kriminalkommissären gegen die Einreihung in eine zu tiefe Lohnklasse anlässlich der 
Lohngesetzrevision im Jahr 1995 dient als Ausgangspunkt für einen weiteren Rekurs 
von Kriminalkommissären, welcher vom Verwaltungsgericht am 25. Juni 2003 ent-
schieden wurde. Die Überführung der damaligen Rekurrenten in die Lohnklasse 17 
erfolgte rückwirkend per 1. Juli 1995. Die heutigen rekurrierenden Kriminalkommis-
säre waren damals nicht am Rekurs beteiligt und wurden somit nicht rückwirkend, 
sondern per 1. Juli 2001 in dieselbe Lohnklasse eingereiht.  
 
Sachverhalt  
Mit diversen Nachfolgebegehren zwischen dem 16. Oktober und 1. November 2001 
gelangten die Kriminalkommissäre an den Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
mit dem Antrag, ihre Funktion aufgrund der Gleichbehandlung rückwirkend per 1. Juli 
1995 bzw. auf den Zeitpunkt der Funktionsübernahme in die höhere Lohnklasse ein-
zureihen. 
Mit Beschluss vom 6. August 2002 reihte der Regierungsrat sie per 1. Juli 2001 in die 
Lohnklasse 17 ein und wies ihr Begehren um rückwirkende Einreihung vollumfänglich 
ab. Der Regierungsrat begründet seinen Entscheid damit, dass die bereits während 
der Überführung betroffenen Rekurrenten trotz Legitimation nicht widersprochen 
hätten. Sie sind aufgrund dessen nicht gleich zu behandeln wie die Rekurrenten aus 
dem ersten verwaltungsrechtlichen Verfahren mit dem Urteil vom 15. Juni 2001. Die 
anderen Rekurrenten, die erst nach der Überführung die Stelle als Kriminalkommis-
sar übernahmen, hätten bei der Anstellung als Kriminalkommissär einen Vorbehalt 
anbringen müssen. 
Gegen diesen Beschluss haben die Rekurrenten beim Verwaltungsgericht Rekurs 
erhoben. Sie verlangen die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie ihre 
Einreihung und Entlöhnung in Lohnklasse 17 mit Wirkung ab dem 1. Juli 1995 bzw. 
ab Funktionsübernahme.  
Der Rekurs beim Verwaltungsgericht wurde teilweise gutgeheissen.  
 
Erwägungen des Verwaltungsgerichts  
Die Rekurrenten des verwaltungsrechtlichen Verfahrens vom 25. Juni 2002 können 
in drei Gruppen aufgeteilt werden:  
 
1. 
Die Rekurrenten, welche die Funktion bereits während der Überführung ausübten, 
sich aber am damaligen Verfahren nicht beteiligten:  



Die Untätigkeit dieser Rekurrenten wird vom Verwaltungsgericht als Annahme der 
damaligen Einreihung gewertet. Eine rückwirkende höhere Einreihung ist daher nicht 
gerechtfertigt.  
 
2. 
Die Rekurrenten, welche nach der Lohngesetzrevision die Funktion des Kriminal-
kommissärs übernommen haben:  
Sie erhoben 1995 Einsprache, die vom Regierungsrat aus formellen Gründen 
abgewiesen wurde, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch als Untersuchungsrichter 
angestellt waren. Diese erfolglos gebliebenen Einsprachen der Rekurrenten können 
laut Verwaltungsgericht als Vorbehalt im Sinne der regierungsrätlichen Erwägungen 
gewertet werden. Folglich können diese Rekurrenten eine Gleichbehandlung mit 
ihren Kollegen aus dem ersten Verfahren verlangen. Die Rückwirkung der Einreihung 
hat aufgrund dessen per Funktionsübernahme zu geschehen. Deshalb hat das 
Verwaltungsgericht bei diesen Kriminalkommissären im Urteil vom 25. Juni 2003 den 
Rekurs gutgeheissen. 
 
3. 
Die Rekurrenten, die auch erst nach der Lohngesetzrevision in die Funktion Kri-
minalkommissar befördert wurden, hatten Kenntnis von den erfolglosen Einsprachen 
ihrer Kollegen sowie vom damals noch hängigen Verfahren (Verwaltungs-
gerichtsurteil vom 15. Juni 2001). Sie sahen jedoch von Einsprachen und Vorbe-
halten ab. Sie fordern die Gleichbehandlung mit den Kollegen, die beim damaligen 
Gerichtsverfahren Partei waren.  
Ihnen wird die Untätigkeit bei der Funktionsübernahme negativ ausgelegt. Ihr 
damaliges Schweigen wurde vom Verwaltungsgericht als stillschweigende Annahme 
ihrer Einreihung gewertet. Die Gleichbehandlung rechtfertigt sich aufgrund dessen 
nicht und der Rekurs wurde vom Verwaltungsgericht abgewiesen.  
 
Fazit  
In der Urteilsbegründung hält das Verwaltungsgericht fest, dass die 1995 durch die 
beiden Rekurrenten eingereichten Einsprachen, auf welche damals aus formellen 
Gründen nicht eingetreten wurde, als Vorbehalt zu werten sind. 
Sämtliche restliche Begehren wurden vom Verwaltungsgericht hingegen abgewiesen. 
So hat das Verwaltungsgericht einen wegweisenden Entscheid getroffen in der 
Frage, ob Mitarbeitende rückwirkend auf 5 Jahre eine Lohnnachzahlung geltend ma-
chen können, weil Kolleginnen und Kollegen der gleichen Funktion in einem Rekurs-
verfahren durchgedrungen sind. Hier stellt sich das Verwaltungsgericht klar auf den 
Standpunkt, dass diejenigen, die sich nicht am Erstverfahren beteiligt haben, keinen 
Anspruch auf rückwirkende Lohnnachzahlung haben (soweit es sich nicht um ge-
schlechterdiskriminierende Fälle handelt). Ebenso ist denjenigen, die bei Stellenan-
tritt keinen Vorbehalt angebracht haben, ihr damaliges Schweigen als stillschwei-
gende Annahme ihrer Einreihung entgegen zu halten. Eine Gleichbehandlung mit 
denjenigen, die sich gegen die Einreihung gewandt haben, rechtfertigt sich demnach 
nicht, weshalb ihre Rekurse vom Verwaltungsgericht abgewiesen wurden.  
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