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E Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Regierungsratsbeschluss vom 21. Januar 2020

Einsprache von Frau Sophie Besset sowie Frau Regula Anna Maria Egli, beide vertreten
durch Herrn Martin Dumas, Advokat, gegen die Verfügungen vom 8. Januar 2016 bzw.

ll. Januar 2016 betreffend die Übertt¡hrung der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim>r,
Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001, im Rahmen der Systempflege

Pí60182

1. Sachverhalt
Die Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim>, Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001, wurde
durch Beschluss des Regierungsrates per 1. Februar 2015 auÍ die umschriebene Richtposition
(Modellumschreibung) 4040.14 in Lohnklasse 14 überführt. ln der Folge beantragten Frau Sophie
Besset sowie Frau Regula Anna Maria Regli als Stelleninhaberinnen beim Zentralen

Personaldienst den Erlass einer anfechtbaren Verfügung. Der Zentrale Personaldienst erliess am

8. Januar 2016 bzw. 11. Januar 2016 namens und im Auftrag des Regierungsrates die

entsprechenden Verfüg ungen.

Gegen diese Verfügungen erhoben die Stelleninhaberinnen, beide vertreten durch Herrn Martin

Dumas sowie Herrn Hans Ulrich Schudel, Advokaten, mit Schreiben vom 5. Februar 2016

Einsprache. Sie beantragen die vollumfängliche Aufhebung der Verfügung sowie die Überführung

der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> in Lohnklasse 16 (Richtposition 4022.16),

eventualiter in Lohnklasse 15 bzw. in Lohnklasse 16, eventualiter in Lohnklasse 15 einer anderen

zutretfenden, allenfalls neu zu schaffenden Modellumschreibung. Zugleich beantragen sie die

Sistierung des Einspracheverfahrens bis zur Erledigung des am 4. Februar 2016 eingereichten

Schlichtungsgesuchs bei der Kantonalen Schlichtungsstelle für Diskriminierungsfragen,

Schliesslich beantragen sie, dass auf die Erhebung von Kosten zu verzichten und den

untezeichnenden Vertretern der Einsprecherinnen eine angemessene Parteientschädigung

zuzusprechen sei.

Dem Antrag auf Sistierung wurde mit Präsidialentscheid des Präsidenten der paritätischen

Überführungskommission vom 24. Mai 2016 stattgegeben.

M¡t Verfügung vom 16. März 2017 stellte die Präsidentin der Schlichtungsstelle für
Diskriminierungsfragen fest, dass zwischen den Parteien keine Einigung und somit kein Vergleich

habe erzielt werden können.

Daraufhin nahmen die Einsprecherinnen mit Schreiben vom 11. April 2017, neu nur noch

vertreten durch Herrn Martin Dumas, die Einsprache gegen die ÜberfUhrung der Stelle

<Logopädin/Logopäde Schulheim> wieder auf und stellten einen Antrag auf Akteneinsicht.
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Mit Bericht vom 6. April 2018 nahm die Abteilung Vergütungsmanagement des Zentralen
Personaldienstes (ZPD) zum Antrag der Einsprecherinnen auf Akteneinsicht Stellung.

Mit Schreiben vom 1 1 . Juni 2018 reichten die Einsprecherinnen die Einsprachebegründung ein

Mit Bericht vom 27. Februar 2019 nahm die Abteilung Vergütungsmanagement Stellung zur
Einsprache und beantragt deren Abweisung.

Die Einsprecherinnen haben mit Schreiben vom 3. Juni 2019 zum Bericht der Abteilung
Vergütungsmanagement Stellung genommen und gleichzeitig einen Antrag auf Vornahme von
Quervergleichen mit typischen Männerberufen bzw. neutralen Berufen gestellt. Daraufhin
erstellte die Abteilung Vergütungsmanagement am 8. Juli 2019 einen zweiten Bericht mit
weiteren Quervergleichen.

Mit Eingabe vom 30. Juli 2019 nahmen die Einsprecherinnen Stellung zum Bericht derAbteilung
Vergütungsmanagement vom 8. Juli 2019. Die Einzelheiten der Standpunkte der
Einsprecherinnen ergeben sich, soweit sie für den Entscheid von Belang sind, aus den
nachfolgenden Enruägungen.

Die paritätische ÜberfUhrungskommission empfiehlt dem Regierungsrat, die Einsprache
abzuweisen.

2. Erwägungen

2.1 Formelles

Gemäss der ÜberfUhrungsrichtlinie im Zusammenhang mit dem Projekt Systempflege kann die
bzw. der Stelleninhabende gegen die Verfügung betreffend die Zuordnung der Stelle auf die neue
Richtposition beim Regierungsrat Einsprache erheben. Dieser entscheidet nach Anhörung der
paritätischen ÜberfUnrungskommission. lm vorliegenden Fall sind die Einsprecherinnen als
Stelleninhaberinnen der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> einspracheberechtigt.

Gemäss S 16 Abs. 4 des kantonalen Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die
Gleichstellung von Frau und Mann vom 26. Juni 1996(EG GIG; SG 140.100) beginnt der Lauf der
Rechtsmittelfrist neu, wenn das Schlichtungsverfahren nach Vorliegen einer anfechtbaren
Verfügung innert Rechtsmittelfrist bei der Schlichtungsstelle anhängig gemacht wurde und kein
Vergleich zustande gekommen ist. Das am 5. Februar 2016 anhängig gemachte
Einspracheverfahren wurde aufgrund der Einreichung des Schlichtungsgesuchs am 4. Februar
2016 sistiert. Mit Zustellung der Verfügung der Schlichtungsstelle vom 16. Mär22017, wonach es
zwischen den Parteien zu keiner Einigung gekommen sei, begann die dreissigtägige
Rechtsmittelfrist neu zu laufen. Mit Einreichung der Einsprache am 11.April 2017 haben die
Einsprecherinnen diese Frist eingehalten.

2.2 Rechtliches Gehör
Die Einsprecherinnen bemängeln in ihrer Einsprache, dass die Verfügungen betreffend die
ÜberfUhrung der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> im Rahmen der Systempflege nur eine
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sehr rudimentäre Begründung enthalte. Es fehle eine konkrete Erklärung, weshalb die Stelle
<Logopädin/Logopäde Schulheim> in Lohnklasse 14 eingereiht worden sei. Aus den ihnen zur
Verfügung gestellten Unterlagen zur Einreihung könnten sie unmöglich nachvollziehen, welche
konkreten Beweggründe zur Einreihung geführt hätten. Auch die ergänzenden Unterlagen und
Erläuterungen, die die Abteilung Vergütungsmanagement den Einsprechenden am 6. April 2018
zukommen liess, hätten diesbezüglich keine Klarheit geschaffen. Deshalb halten sie auch im
Rahmen der Stellungnahmen am Akteneinsichtsgesuch fest. Ferner gehe aus der Verfügung
nicht hervor, ob und inwieweit überhaupt Quervergleiche vorgenommen worden seien. Die
Einsprecherinnen rügen somit die Verletzung des rechtlichen Gehörs.
Dieses sei des Weiteren auch durch die nicht nachvollziehbare Venrueigerung der Abteilung
Vergütungsmanagement, die Einreihungsprotokolle offenzulegen und den Einsprecherinnen
sämtliche Unterlagen zur Einreihung der Fachpersonen Logopädie (Funktionskette 4040) und der
Lehrpersonen der Funktionsketten 4002, 4003, 4010, 4021,4022,4023 und 4024 zukommen zu
lassen, verletzt worden. lm Rahmen der fakultativen Stellungnahme verlangen die
Einsprecherinnen sodann die Vornahme von Quervergleichen mit typischen Männerberufen bzw.
neutralen Berufen und halten am vollumfänglichen Akteneinsichtsgesuch fest.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung vom
18.April 1999 (BV; SR 101) umfasst insbesondere das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass
eines Entscheids, der in seine Rechtsstellung eingreift, zur Sache zu äussern, Einsicht in die
Akten zu nehmen, erhebliche Beweise beizubringen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu
werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest
zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE
135 ll 286 E. 5.1; rceruen/RüTScHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 2. Auflage Zürich 2015, N

232). Durch die Akteneinsicht wird sichergestellt, dass die Verfahrensbeteiligten Kenntnis über
die für das Verfahren massgebenden Unterlagen und somit über den Gang des Verfahrens
erhalten und damit ihre Äusserungsrechte umfassend wahrnehmen können. Gemäss der
Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 29 Abs. 2 BV besteht somit ein Anspruch auf
Einsicht in alle Akten, die der Behörde als Grundlage für einen künftigen Entscheid dienen oder
dienen können. Der Umfang des Akteneinsichtsrechts bestimmt sich also danach, ob die
vorhandenen Akten entscheidwesentlich sind oder nicht (Rlrxnruonn ScHWANK, Das
verwaltungsinterne Rekursverfahren des Kantons Basel-Stadt, Diss. 2003, S. 169 ff.).

ln den Verfügungen vom 8. Januar 2016 bzw. 11. Januar 2016 wurde die Einreihung der
einzelnen Kompetenzen bekannt gegeben. Anschliessend nahm die Abteilung
Vergütungsmanagement mit Schreiben vom 6. April 2018 ausführlich Stellung zum
Akteneinsichtsgesuch der Einsprecherinnen vom 1 1 . April 2017 und stellte alle für die Bewertung
der Stellen massgebenden Unterlagen zur Verfügung. Zu beachten ist, dass nicht alle von den
Einsprecherinnen verlangten Unterlagen für den Entscheid des Regierungsrates von Relevanz
sind. Für die Überprüfung der Stelleneinreihung sind insbesondere die Stellenbeschreibungen
und der durch den Regierungsrat auf Verordnungsstufe verabschiedete Einreihungsplan sowie
die darin enthaltenen Modellumschreibungen massgebend, nicht hingegen das
Zustandekommen dieses Einreihungsplanes.
Des Weiteren zeigen, entgegen der Ansicht der Einsprecherinnen, die Schilderungen des Ablaufs
der Systempflege das Vorgehen auf, welches zur angefochtenen Einreihung führte. Die darüber
hinaus eingeforderten Unterlagen zur Einreihung der den Funktionsketten 4002,4003, 4010,
4021, 4022,4023 sowie 4024 zugewiesenen Lehrpersonen haben keinerlei Relevanz für die
vorliegend zu prüfende Frage, ob die Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> korrekt auf die
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Richtposition 4040J4 überführt wurde. Sodann äussert sich auch der Bericht der Abteilung
Vergütungsmanagement vom 27. Februar 2019 nochmals detailliert zur Akteneinsicht, zu den
einzelnen Kompetenzen sowie zu den Quervergleichen und geht auf die Einwände der
Einsprecherinnen ein. Schliesslich wurde auch dem in der fakultativen Stellungnahme gestellten

Antrag auf Vornahme von Quervergleichen mit typischen Männerberufen bzw. neutralen Berufen
mit Schreiben der Abteilung Vergütungsmanagement vom 8. Juli 2019 entsprochen und den
Einsprecherinnen erneut die Möglichkeit einer Stellungnahme eingeräumt, welche sie mit
Eingabe vom 30. Juli 2019 wahrnahmen. Aus alledem geht hervor, dass den Einsprecherinnen
das rechtliche Gehör umfassend gewährt worden ist.

2.3 Einforderung e¡nes Gutachtens
Die Einsprecherinnen beantragen in ihrer Einsprache, es sei bezüglich der Arbeitsplatzbewertung
und Einreihung der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> in Lohnklasse 14 ein Gutachten
erstellen zu lassen.

Wenn eine Lohndiskriminierung gerügt wird, kann sich daraus ein Anspruch auf Einholung eines
Gutachtens ergeben. Ein Gutachten ist jedoch nur insofern erforderlich, als für die Prüfung, ob
eine Diskriminierung vorliegt, spezifische Fachkenntnisse über rechtserhebliche
Sachverhaltspunkte vorausgesetzt werden. Hingegen ist es nicht Sache eines
arbeitswissenschaftlichen Gutachtens, die <richtige> Lohneinstufung festzulegen (BGE 125 ll
385 E. 5c, Urteil 8C_3212009 vom 4. Januar 2010 8.7.2).
Die Behörde kann von beantragtem Beweisabnahmen absehen, wenn sie aufgrund der bereits
erhobenen Beweise bzw. aufgrund der Aktenlage ihre Meinung gebildet hat und aufgrund
nachvollziehbarer Gründe annehmen kann, dass diese durch weitere Beweiserhebungen nicht
geändert würde. lnsbesondere ist die Behörde nicht gehalten, Beweise abzunehmen, wenn die
Tatsachen bereits aus den Akten genügend ersichtlich sind. Entsprechend dem
Verhältnismässigkeitsgrundsatz greift die Behörde erst dann auf einschneidendere oder
aufwändigere Beweismittel zurück, wenn sich Tatsachen nicht mit anderen Beweismitteln
beweisen lassen (vgl. VGE VD.2017.49 vom 20. Juni 2018 E.2).
Wie bereits oben enryähnt, sind für die Überprüfung der Einreihung einer Stelle insbesondere die
Stellenbeschreibung, der durch den Regierungsrat auf Verordnungsstufe verabschiedete
Einreihungsplan und die dazugehörigen Modellumschreibungen sowie Quervergleiche
massgebend. Diese Unterlagen sind vollständig vorhanden. Es steht somit fest, dass im
vorliegenden Fall in tatsächlicher Hinsicht sämtliche Grundlagen vorliegen, welche für einen
materiellen Entscheid erforderlich sind. Die Einholung eines Gutachtens ist daher nicht
angezeigt.

2.4 Geschlechterdiskriminierung
Die Einsprecherinnen machen in ihrer Einsprache das Vorliegen einer geschlechterspezifischen

Diskriminierung und somit eine Verletzung von $ 9 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Basel-
Stadt vom 23.März 2005 (KV, SG 111.100) und Art.8 Abs.3 BV sowie Art.3 Abs. 1 des
Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Frau und Mann vom 24. März 1995
(Gleichstellungsgesetz, GIG; SR 151 .1) geltend.

Gemäss Art. I Abs. 3 Satz 3 BV haben Frau und Mann Anspruch auf gleichen Lohn für
gleichwertige Arbeit. Nach Art. 3 Abs. 1 GIG dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
aufgrund ihres Geschlechts weder direkt noch indirekt benachteiligt werden. Eine indirekte
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Diskriminierung liegt vor, wenn eine formal geschlechtsneutrale Regelung im Ergebnis wesentlich
mehr bzw. übenruiegend Angehörige des einen Geschlechts gegenuber denjenigen des anderen
benachteiligt, ohne dass dies sachlich begründet wäre. Demgemäss liegt nach Lehre und
Rechtsprechung eine besoldungsmässige Geschlechtsdiskriminierung vor, wenn zum Nachteil
einer geschlechtsspezifisch identifizierten Arbeit sachlich unbegründete Lohnunterschiede
bestehen. Eine Lohndiskriminierung entfällt, wenn die Lohndifferenz durch die zu erbringende
Arbeit oder die in Frage stehende Funktion sachlich begründet erscheint. Sachlich begründet ist
ein Lohnunterschied im Einzelvergleich oder bei der Einstufung von Frauenberufen, wenn er sich
auf sogenannte objektive Kriterien stützt oder nicht geschlechtsspezifisch motiviert ist (BGE 136 ll
393 E. 11.3). Zu den objektiven Kriterien gehören Gründe wie Alter, Dienstalter, Erfahrung,
Familienlasten, Qualifikation, Art und Dauer der Ausbildung, Arbeitszeit, Leistung,
Aufgabenbereich oder übernommene Verantwortlichkeiten. Ob verschiedene Tätigkeiten als
gleichwertig zu betrachten sind, kann nicht wissenschaftlich objektiv und wertfrei entschieden
werden, sondern hängt von Beurteilungen ab, die unterschiedlich ausfallen können (BGE 141 ll
411 8.6.1.1;VGEVD.2017.49 vom20.Juni 20188.3.1;VGEVD.2017.75vom lS.September
2017 E.2.1; VGE VD.2016.138 vom27. Februar 2017 8.2). Den zuständigen Behörden steht
deshalb bei der Ausgestaltung des Besoldungssystems im öffentlichen Dienst ein erheblicher
Gestaltungsspielraum zu, det durch das Lohngleichheitsgebot nicht grundsätzlich eingeschränkt
wird. Dieses verbietet lediglich die Wahl geschlechtsdiskriminierender Bewertungskriterien
(UrteilSC_3112009 E. 7 vom 4. Januar 2010).

Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann eine geschlechtsdiskriminierende
Entlöhnung jedoch nur dann vorliegen, wenn ein typisch weiblicher Beruf gegenüber einem
typisch männlichen oder einem geschlechtsmässig neutral identifizierten Beruf ungerechtfertigt
benachteiligt wird. Ein Lohnunterschied zwischen zwei typisch weiblich identifizierten Berufen
kann demgegenüber keine geschlechtsbezogene Diskriminierung darstellen (BGE 124 ll 409
E. 8a m. w. H. auf die einschlägige Literatur und Rechtsprechung). Die Beurteilung, ob eine
bestimmte Tätigkeit geschlechtstypisch ist, wird gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in

erster Linie einem quantitativen, statistischen Element zugrunde gelegt, wonach ein typischer
Frauenberuf vorliegt, wenn der Frauenanteil höher als 70o/o liegt (Urteil 8C_3112009 E. 7 vom
4. Januar 2010; BGE 141 ll 411 E.6.2; BGE 125 11530 E. 2b).

Beim Kanton Basel-Stadt sind mehr als 80% der Fachpersonen Logopädie Frauen (vgl. dazu
Beilage 6 der Eingabe des ZPD an die kantonale Schlichtungsstelle vom 6. Juli 2016). Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts handelt es sich somit bei der Stelle <Logopädin/Logopäde
Schulheim> um einen frauentypischen Beruf. lm Rahmen ihrer Einsprache vergleichen sich die
Einsprecherinnen mit den Lehrpersonen Primarschule (3. bis L Klasse Volksschule, MU 4003.15)
und den Lehrpersonen der Schulischen Heilpädagogik (3. bis 8. Klasse Volksschule, MU
4022.16).
Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich beim Primarlehrberuf um eine
frauenspezifische Tätigkeit (BGE 141 lV 411 E. 9.2). Dies stimmt überein mit der effektiven
Situation im Kanton Basel-Stadt, da per 31. Dezember 2015 von den 851 Primarlehrpersonen
677 Frauen waren. Dies entspricht 79.5% der Mitarbeitenden. (vgl. dazu Beilage 6 der Eingabe
des ZPD an die kantonale Schlichtungsstelle vom 6. Juli 2016). lm Lichte des letztgenannten
Bundesgerichtsentscheids handelt es sich auch bei der Tätigkeit der Schulischen Heilpädagogen
um einen Frauenberuf. Dies ergibt sich daraus, dass in der kantonalen Veruvaltung von 155
Personen, welche auf Ebene der 3. bis 8. Klasse Volksschule als Schulische Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen an den Basler Schulen unterrichten, 128 bzw. 82.5o/o Frauen sind (vgl. dazu
Beilage 6 der Eingabe des ZPD an die kantonale Schlichtungsstelle vom 6. Juli 2016).
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Daraus geht hervor, dass die Einsprecherinnen im Rahmen ihrer Einsprache ihren Frauenberuf
mit anderen Frauenberufen vergleichen. Ein Lohnunterschied zwischen zwei typisch weiblich
identifizierten Berufen kann jedoch wie vorenruähnt keine geschlechtsbezogene
Diskriminierung darstellen.

Unter dem Aspekt der geschlechterspezifischen Diskriminierung fordern die Einsprecherinnen in

derfakultativen Stellungnahme vom 3. Juni 2019 sodann konkrete Quervergleiche mit typischen
Männerberufen bzw. neutralen Berufen. Die Abteilung Vergütungsmanagement geht mit
Schreiben vom 8. Juli 2019 auf entsprechende Quervergleiche ein, schliesst eine
geschlechterspezifische Diskriminierung jedoch aus. Denn eine geschlechterspezifische
Diskriminierung kann nur vermutet werden, wenn diese gemäss Art.6 GIG von der betroffenen
Person glaubhaft geltend gemacht wird. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache, wenn für deren
Vorhandensein gewisse Anhaltspunkte sprechen (BGE 130 ¡ll 321 E. 3.3).

Die Einsprecherinnen haben mit Schreiben vom 30. Juli 2019 zu den Ausführungen der Abteilung
Vergütungsmanagement betreffend die zusätzlichen Quervergleiche Stellung genommen,

konnten im Rahmen dieser jedoch eine geschlechterspezifische Diskriminierung nicht glaubhaft
darlegen. Betreffend die diesbezüglichen Ausführungen ist auf die nachfolgende Ziffer 2.9
(Quervergleiche) zu venrueisen.

Dessen ungeachtet bleibt festzuhalten, dass durch die Anwendung der anerkannten analytischen
Arbeitsplatzbewertung gemäss dem System GFO (Arbeitsplatzbewertungssystematik der Firma
GFO Unternehmungsberatung AG) sämtliche Stellen nach einheitlichen, diskriminierungsfreien
Kriterien bewertet wurden. Des Weiteren erfolgte der Einbezug der Abteilung für Gleichstellung
von Frauen und Männern des Präsidialdepartements (GFM) sowie der Fachstelle
Chancengleichheit bei Basel-Stadt des Zentralen Personaldienstes in das Projekt Systempflege.
Auch wurden Personalverbände, welchen die Gleichstellung ein besonderes Anliegen ist,

einbezogen. Zudem wurden Schulungen durchgeführt und es erfolgte eine stete Sensibilisierung
der in das Projekt involvierten Personen betreffend die Gleichstellungsthematik sowie die
lnstruktion der Linie betreffend die konsequente Veruvendung geschlechtsneutraler
Formulierungen in sämtlichen Dokumenten. Ferner wurde die Bewertung nach einheitlichen,
diskriminierungsfreien Kriterien auch durch die Bewertungsgruppenzusammensetzung, die
Teilnahme von zwei Delegierten aus der Personalabteilug des Erziehungsdepartements in der
Bewertungsgruppe sowie die Beurteilung der Stellen im direkten Vergleich und im Vergleich mit
anderen Venrvaltungsstellen aus unterschiedlichen Funktionsbereichen sichergestellt.
Aufgrund dieses angewandten, diskriminierungsfreien Bewertungssystems kann somit eine
Geschlechterdiskriminierung ausgeschlossen werden.

2.5 Lohnungleichbehandlung
Die Einsprecherinnen machen des Weiteren in ihrer Einsprache die Verletzung des Grundsatzes
<gleicher Lohn für gleiche Arbeit> als Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots gemäss S I KV,

Art. I Abs. 1 der BV sowie Art. 328 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des
Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 30. März 1911 (Fünfter Teil: Obligationenrecht; OR; SR
220) geltend.

Gemäss dem allgemeinen Rechtsgleichheitsgebot von Art. I Abs. 1 BV besteht für die gleiche

oder gleichwertige Arbeit bei vergleichbarer Ausbildung und Erfahrung Anspruch auf den gleichen
Lohn. Liegen bei Staatsangestellten ungleiche Besoldungen vor, findet als Schranke
grundsätzlich einzig diese Bestimmung Anwendung. Diese verschafü nicht unmittelbar ein
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subjektives Recht auf einen rechtsgleichen Lohn, sondern nur einen Anspruch auf Beseitigung

der Ungleichheit und kann lediglich indirekt zur Folge haben, dass der öffentliche Arbeitgeber
einer betroffenen Person zur Beseitigung einer Rechtsungleichheit höhere Leistungen ausrichten
muss (BGE 131 I 105 E.3.6; Urteil 8C_29812014 vom 25. Mär22015 E.4.3). Art.8Abs. 1 BV

verlangt nur - aber immerhin -, dass im öffentlichen Dienstrecht gleichwertige Arbeit gleich

entlöhnt wird. Wie bereits enruähnt wird den politischen Behörden diesbezüglich ein grosser
Spielraum in der Ausgestaltung von Besoldungsordnungen zugestanden. Ob verschiedene
Tätigkeiten als gleichwertig zu betrachten sind, hängt von Beurteilungen ab, die unterschiedlich
ausfallen können. lnnerhalb der Grenzen des Willkürverbots und des Rechtsgleichheitsgebots
sind die Behörden befugt, aus der Vielzahl denkbarer Anknüpfungspunkte die
Tatbestandsmerkmale auszuwählen, die für die Besoldung von Beamten massgebend sein sollen
(BGE 141 ll 411 E. 6.1.1; BGE 131 I 105 E. 3.1 ; VGE VD.2017.49 vom 20. Juni 2018 E. 3.1 ; VGE
VD.2017.75 vom l5.September 2017 E.2.1; VGE VD.2016.138 vom 27. Februar 2017 8.2;
BGE 129 I 161 Ê. 3.2 ; Urteil 8C_29812014 vom 4. Mai 20158.4.3). Verfassungsrechtlich ist nicht
verlangt, dass die Besoldung allein nach der Qualität der zu leistenden Arbeit bzw. den
tatsächlich gestellten Anforderungen bestimmt wird. Ungleichbehandlungen müssen sich aber
vernünftig begründen lassen bzw. sachlich haltbar sein (vgl. hierzu die obigen Ausführungen bzw.

BGE 141 ll 411 E.6.1.1;VGE VD.2017.49 vom 20.Juni 2018 8.3.1;VGE VD.2017.75 vom
15. September 2017 E. 2.1; VGE VD.2016.138 vom 27 . Februar 2017 E. 2).

Die Einsprecherinnen monieren im Rahmen ihrer Einsprache, im Bericht der Abteilung
Vergütungsmanagement vom 6. April 2018 seien lediglich Quervergleiche mit Stellen mit einem

ähnlichen Auftrag, namentlich mit den Stellen <Fachperson Psychomotorik> (Stellenbeschreibung

Nr. 16010.000001) und <Logopädin/Logopäde ZFF> (Stellenbeschreibung Nr. 12797.000001)
vorgenommen worden. Dies widerspreche den zwingend anwendbaren Gesetzesbestimmungen
sowie den Erläuterungen zur Stellenzuordnung, in welchen stets von abteilungsübergreifenden

Quervergleichen die Rede sei, da nur dadurch der Grundsatz <gleicher Lohn für gleichwertige

Arbeit> sichergestellt werden könne. Dies lässt die Einsprecherinnen zum Schluss kommen, dass
vor Erlass der Verfügungen keine abteilungsübergreifenden Quervergleiche vorgenommen
worden seien.

Die Einreihung der vorliegenden Stelle erfolgte gemäss $ 5 des Gesetzes betreffend die
Einreihung und Entlöhnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons Basel-Stadt vom
18. Januar 1995 (Lohngesetz; SG 164.100) nach den Grundsätzen derArbeitsbewertung durch
ihre Zuordnung auf die Richtposition, unter Berücksichtigung der Organisationsstruktur sowie
aufgrund abteilungsübergreifender Quervergleiche. Die Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim>

ist im Rahmen der Systempflege im Quervergleich mit anderen Funktionen nach den gleichen

Massstäben erhoben worden. Die Modellumschreibung bildet auf der Basis der Referenzfunktion

das erhobene Anforderungsprofil der Funktion korrekt ab. lm vorliegenden Verfahren hat die
Abteilung Vergütungsmanagement im Rahmen des Berichts vom 27. Februar 2019
Quervergleiche mit den Stellen <Fachperson Psychomotorik> (Stellenbeschreibung

Nr. 16010.000001) und <Logopädin/Logopäde ZFF>> (Stellenbeschreibung Nr. 12797.000001)
vorgenommen sowie auf Antrag der Einsprecherinnen zusätzlich Quervergleiche mit den Stellen
<Lehrperson schulische Heilpädagogik 3-8. Klasse VS> (Stellenbeschreibung Nr. 16005.000001)
und <Lehrperson 3.-8. Klasse VS) (Stellenbeschreibung Nr. 15099.000001) getätigt und

ausführlich Stellung genommen. Schliesslich stellte die Abteilung Vergütungsmanagement den

Einsprecherinnen mit Bericht vom 8. Juli 2019 ergänzend zu ihrem Bericht vom 27 . Februar 2019

Quervergleiche mit typischen Männerberufen bzw. neutralen Berufen zu. Die vorgenommenen

Quervergleiche, auf welche nachfolgend unter Ziffer 2.9 (Quervergleiche) detailliert eingegangen
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wird, führen zum Ergebnis, dass keine Ungleichbehandlung vorliegt und die vorgenommene
Einreihung weder gegen das Willkürverbot noch den Schutz von Treu und Glauben verstösst.

Die Einsprecherinnen weisen weiter in ihrer Einsprache darauf hin, dass die Einreihung der Stelle
<Logopädin/Logopäde Schulheim> in Lohnklasse 14 im Vergleich mit Nachbarkantonen zu tief
sei. So seien die Fachpersonen Logopädie im Kanton Aargau in Lohnstufe 7 und im Kanton
Basel-Landschaft in der gleichen Lohnklasse wie die Primarlehrpersonen eingereiht. Auch in
weiteren Kantonen seien die Fachpersonen Logopädie entweder gleich oder höher als die
Regellehrpersonen eingereiht. ln ihrer fakultativen Stellungnahme ergänzen sie, dass der
Umstand, dass nachgewiesenermassen viele Kantone ein Lohnsystem kennen würden, in

welchem die Fachpersonen Logopädie gleich hoch wie die Primarlehrpersonen eingereiht seien
und in vielen Kantonen sogar eine Gleichstellung mit den Lehrpersonen der Schulischen
Heilpädagogik stattfinde, ein starkes lndiz dafür sei, dass die Tätigkeit der Fachpersonen
Logopädie mindestens gleichwertig mit den Tätigkeiten der Regellehrpersonen der Primarschule
bzw. der Lehrpersonen der schulischen Heilpädagogik sei. Es sei nicht möglich, dass die
Anforderungen an die Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> lediglich im Kanton Basel-Stadt
tiefer seien.

ln Bezug auf dieses Vorbringen ist festzuhalten, dass ein Vergleich mit anderen Kantonen nicht
angezeigt ist, da die jeweiligen Arbeitgeber zur gleichen Materie unterschiedliche Regelungen
erlassen dürfen und somit kein Anspruch auf Gleichbehandlung mit den Mitarbeitenden anderer
Kantone besteht (BGE 136 I 1 8.4.4.4). Fürdie Einreihung von Stellen beim Kanton Basel-Stadt
sind ausschliesslich der gültige Einreihungsplan, die zugrundeliegenden Gesetze und Richtlinien
sowie die abteilungsübergreifenden Quervergleiche mit Stellen der kantonalen Ven¡valtung Basel-
Stadt massgebend. Von der Einholung einer amtlichen Erkundigung anderer Kantone kann aus
diesem Grund abgesehen werden.

2.6 Beanstandung der Aktualität der Stellenbeschreibung
ln ihrer Einsprache machen die Einsprecherinnen geltend, die Stellenbeschreibung
Nr. 14837.000001 sei den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen. Sie würden mit
verschiedenen und einer Vielzahl an Lehrpersonen zusammenarbeiten, was entsprechend dem
Koordinationsaufwand anspruchsvoll sei. Darüber hinaus würden die Stelleninhabenden die
Verantwortung fur die Betreuung der Praktikantinnen und Praktikanten im Bereich Logopädie

tragen. Zahlreiche Aufgaben, die in der Stellenbeschreibung Nr. 16005.000001 (Stelle
<Lehrperson schulische Heilpädagogik 3-8. Klasse VS>) umschrieben seien, würden auch auf die
Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> zutreffen. Aus den von den Stelleninhabenden
ergänzten Aufgaben in der Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001 gehe hervor, welch hohe
Anforderungen an die Fachpersonen Logopädie gestellt würden. Diese seien mindestens
vergleichbar mit jenen der Lehrpersonen der Schulischen Heilpädagogik an den Primarschulen.
ln ihrer fakultativen Stellungnahme weisen sie schliesslich darauf hin, dass es aufgrund der
Unvollständigkeit der Stellenbeschreibung an einer Unterschrift auf derselben seitens der
Stelleninhabenden fehle.

Die Basis für die Einreihung der Stellen ist die Stellenbeschreibung. Diese hat den effektiv
übertragenen Auftrag und die damit verbundenen Tätigkeiten sowie die minimalen Anforderungen
abzubilden. Die Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001 umfasst die Beratung von Eltern,

Bezugspersonen sowie Lehr- und Fachpersonen, die Planung und Durchführung von
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Förderangeboten in Einzel- und Gruppensettings sowie die logopädische Abklärungsarbeit. Unter
Letztere ist auch das Erstellen von individuellen Lernzielen zu subsumieren. Weiter fordert die
Wahrnehmung der Stelle die Zusammenarbeit mit dem gesamten Lehr- und Fachpersonal aller
Schulstufen und den Eltern sowie die Arbeit im Rahmen der Aus- und Weiterbildung
(Praktikumsanleitung). Alsdann sind in der Stellenbeschreibung die Abklärung und Behandlung

von Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme, der Kommunikation und des
Schluckens im Rahmen von Einzel- und Gruppensettings festgehalten. Demnach sind alle von

den Einsprecherinnen vorgebrachten Aufgaben, soweit sie für die Einsprache relevant sind, in der
Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001 enthalten und folglich in die Bewertung eingeflossen.
Bezüglich des fehlenden Mitwirkungsrechts sowie der fehlenden Unterzeichnung der
Stellenbeschreibung durch die Stelleninhabenden ist darauf hinzuweisen, dass die Mitwirkung

der Stelleninhabenden keine zwingende Voraussetzung für die Gültigkeit einer
Stellenbeschreibung ist. Vielmehr entscheidet die Linie über den generellen Auftrag und die

Aufgaben einer Stelle und ist für den lnhalt der Stellenbeschreibung verantwortlich. Entsprechend

der Anleitung zur Erstellung einer Stellenbeschreibung ist bei einer Stelle, die von mehreren
Personen besetzt wird, die Unterschrift durch eine Repräsentantin bzw. einen Repräsentanten

zwar vorgesehen, sie ist jedoch nicht zwingende Voraussetzung für deren Gültigkeit. lm Falle der
Lehrpersonen sowie der schulnahen Funktionen wie Psychomotorik und Logopädie wurden die
Stellenbeschreibungen durch die Abteilungsleitung und die Personalabteilung der Volksschulen
bzw. im vorliegenden Fall von Jugend, Familie und Sport ausgearbeitet. Des Weiteren war die
AGSt in den Prozess eingebunden, wodurch das Mitwirkungsrecht der Stelleninhabenden
gewährleistet wurde.

Mit E-Mail vom 6. Juli 2018 wurde von der Personalabteilung des Erziehungsdepartements die
Aktualität der Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001 im Zeitpunkt der Überführung der Stelle
<Logopädin/Logopäde Schulheim> bestätigt. Nach nochmaliger Rückfrage zeigte sich jedoch,

dass in der Stellenbeschreibung 14837.000001 nachfolgende Anforderungen, welche bereits im

Zeitpunkt der ÜberfUhrung der Stelle vorgelegen haben, nicht angemessen abgebildet werden:
- Das Anforderungsniveau bei der <Führung> ist höher als in der Modellumschreibung definiert
- Das Anforderungsniveau bei <Kenntnisse und Fertigkeiten> ist höher als in der

Model lumschreibung definiert
- Die Anforderungen betreffend <Beanspruchungen und Arbeitsbedingungen> sind höher als in

der Modellumschreibung definiert

Die Stellenbeschreibung 14837.0001 ist daher entsprechend anzupassen (zu den einzelnen

Ergänzungen vgl. nachfolgend Zitt.2.8). Die entsprechen ergänzte Stellenbeschreibung bildet die
Grundlage für die Überprüfung der Zuordnung der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> (Ziff.

2.8) sowie für die Quervergleiche (Ziff. 2.9). Damit werden die effektiv übertragenen Aufgaben

und Tätigkeiten im Zeitpunkt der Überführung der Stelle für die ÜberfUhrung im Rahmen der
System pflege berücksichtigt.

lnsgesamt ist demnach festzustellen, dass die ergänzte Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001
(vgl. nachfolgend Ztff . 2.8) die effektiv übertragenen Aufgaben und Tätigkeiten im Zeitpunkt der
ÜberfUhrung der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> umfassend abbildet. Die weiteren von

den Einsprechenden in ihrer ergänzten Stellenbeschreibung aufgeführten Punkte sind daher nicht

zu berücksichtigen. Bezüglich des von den Einsprecherinnen vorgebrachten Vergleichs mit der
Stelle <Lehrperson schulische Heilpädagogik 3-8. Klasse VS) (Stellenbeschreibung Nr.

16005.000001) wird auf die Ausführungen unter Zltfer 2.9 (Quervergleiche) verwiesen.
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2.7 Beanstandung der zugewiesenen Funktionskette
Die Einsprecherinnen beantragen in ihrer Einsprache sowie in ihrer fakultativen Stellungnahme
die Einreihung der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> in Lohnklasse 16 der Funktionskette
4022 bzw. in Lohnklasse 16 einer anderen zutreffenden, allenfalls neu zu schaffenden
Modellumschreibung. Nach Ansicht der Einsprecherinnen erscheine es auffällig, dass in der
Funktionskette 4040 nur eine einzige Modellumschreibung existiere. lnsofern sei es entgegen
den zahlreichen abstrakten Ausführungen der Abteilung Vergütungsmanagement zum
Verfahrensablauf nicht möglich, die Stelle gestützt auf die Stellenbeschreibung einer
Modellumschreibung zuzuordnen. Aufgrund mangelnder Auswahl habe es vielmehr bereits bei

der Erstellung der Modellumschreibung 4040.14 festgestanden, dass die Fachpersonen
Logopädie in Lohnklasse 14 einzureihen seien. lm Rahmen ihrer fakultativen Stellungnahme
ergänzen sie, unter diesen Umständen enrueise sich das ganze Verfahren der Systempflege als
überflüssig, müsste der Einreihungsplan doch entscheidoffen ausgestaltet sein.

Der Einreihungsplan und die Modellumschreibungen für die Lehrpersonen inklusive der
schulnahen Funktionen, um welche es sich bei der vorliegenden Stelle <Logopädin/Logopäde

Schulheim> handelt, wurden in zwei Phasen erstellt. ln der ersten Phase wurden die
Referenzfunktionen erhoben und bewertet. Die Anzahl der Referenzfunktionen ist im Bereich der
Lehrpersonen im Unterschied zu den anderen Bereichen sehr hoch, da für jede Schulstufe
mindestens eine Stelle als Referenzfunktion festgelegt wurde. Bei der Stelle
<Logopädin/Logopäde Schulheim> handelt es sich um eine Stelle mit gleichem

Anforderungsprofil wie die Referenzfunktionen <Fachperson Logopädie> bzw. <Fachperson

Psychomotorik>. Die Modellumschreibung der Richtposition 4040.14 bildet dieses
Anforderungsprofil im Einreihungsplan ab. lnsofern handelt es sich um eine für die vorliegende
Stelle spezifische Funktionskette. Wie bereits unter Punkt 2.6 (Beanstandung der Aktualität der
Stellenbeschreibung) ausgeführt, ist die Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001 anzupassen. lm
Ergebnis wird - wie es nachfolgend anhand der einzelnen Kompetenzen aufzuzeigen gilt - von
der ergänzten Stellenbeschreibung das Anforderungsniveau der Modellumschreibung 4Q40.14

erreicht und teilweise übertroffen. Die Funktionskette 4040 ist daher um die Richtposition 4040.15
zu ennreitern.

Weiter führen die Einsprecherinnen aus, dass bei den Einreihungen der verschiedenen Stellen
eine Abhängigkeit zwischen der Schulstufe und der Lohnklasse zu beobachten sei. Bei den
Fachpersonen Logopädie sei von diesem Schema jedoch abgewichen worden. Nach Meinung
der Einsprecherinnen würden die tatsächlichen Anforderungen an die Tätigkeit von den
Anforderungen und Merkmalen der Modellumschreibung 4040J4 in wesentlichen Punkten
abweichen und diese durchgehend übertreffen. lhrer Ansicht nach erreiche das
Anforderungsniveau der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> vielmehr dasjenige der Stelle
<Lehrperson schulische Heilpädagogik 3-8. Klasse VS> (Stellenbeschreibung Nr. 16005.000001)

welche auf die Richtposition 4022.16 eingereiht worden sei.

Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Logopädinnen und Logopäden nicht
um Lehrpersonen, sondern Fachpersonen handelt. Während die Aufgaben der Lehrpersonen die
Vermittlung von Schulstoff beinhalten, steht bei den Logopädinnen und Logopäden die Therapie
von Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme, der Kommunikation und des
Schluckens bei Schülerinnen und Schülern im Vordergrund. lnsofern weist die Tätigkeit der
Einsprecherinnen auch keinen direkten Bezug zum Schulstoff bzw. zu einer Schulstufe auf.

Hinsichtlich der Ausführungen der Einsprecherinnen betreffend die Anforderungen an die Stelle
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(Lehrperson schulische Heilpädagog¡k 3-8. Klasse VS) wird auf Ziffer 2.9 (Quervergleiche)

verwiesen.

2.8 Überprüfung der Zuordnung der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulhe¡mD

Als generellen Auftrag (Ziel und Zweck der Stelle) nennt die Stellenbeschreibung

Nr. 14837.000001 die Abklärung, Erfassung, Diagnose, Therapie und Förderung von

Schulkindern bei Schwächen in den sprachlichen Kompetenzen der gesprochenen Sprache auf

der phonetisch-phonologischen, morphologisch-syntaktischen, semantisch-lexikalischen und

kommunikativ-pragmatischen Ebene, in der Qualität der Stimmbildung und des Redeflusses

sowie bei den Leistungen der Schriftsprache. Weiter umfasst der Auftrag die Anamnese unter
Berücksichtigung der sprachrelevanten Bereiche Motorik (Grob- und Feinmotorik, Graphomotorik,

Mundmotorik, Schlucken), der modalen (visuell, auditiv, taktil-kinästhetisch) und intermodale

Wahrnehmungsleistungen sowie der kognitiven und symbolischen Kompetenzen. Schliesslich

obliegt den Stelleninhabenden die Einschätzung der sozialen und emotionalen Kompetenzen,

des Lernverhaltens und der Arbeitshaltung der Schülerinnen und Schüler.

Als strukturierte Beschreibung der Tätigkeiten werden in der Stellenbeschreibung folgende

Aufgaben genannt:
- direkte therapeutische Arbeit mit den Kinder/Jugendlichen und den Bezugspersonen;
- Vor- und Nachbereitung der direkten Arbeit mit den Kindern;
- Zusammenarbeit und lnformation mit/gegenüber den Erziehungsberechtigten (Motivation der

Eltern und des familienergånzenden Umfelds zur Mitarbeit) sowie schulischen,

sozialpädagogischen, staatlichen und medizinischen Fachstellen/Fachpersonen;
- Dokumentation und Administration; Logopädische Abklärungsarbeit (inklusive

Kontrolluntersuchungen), therapie-relevante Aktennotizen, Therapieplanung, -durchführung

und -evaluation, Verlängerungsanträge, Abschlussberichte mit Evaluation der Therapieziele;
- Qualitätssicherung (eigene Weiterbildung, lnter- Supervision, andere Massnahmen zut

Qualitåtssicherung.

Spezialaufqaben
- Arbeit in Aus- und Weiterbildung (Praktikumsanleitung, Anbieten von Weiterbildung auf

Anfrage);
- Koordinierung des Therapeutinnen- und Therapeutenteams möglich.

Gemäss Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001 ist für die Aufgabenerfüllung ein Bachelor auf
Niveau Fachhochschule, ein von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen

Erziehungsdirektoren (EDK) anerkanntes Logopädie-Diplom verlangt.

Wie bereits unter Zrtf . 2.6 ausgeführt, ist die Stellenbeschreibung anzupassen. Die folgenden

unterstrichen und kursiv dargestellten Ergänzungen gegenüber der ursprünglichen Fassung sind

in die Stellenbeschreibung aufzunehmen und sind bei der Überprüfung der Zuordnung der Stelle

zu berücksichtigen:
- Bei Ziff. <3. Organisation> ist bei <Unterstellte Stellen> in der Spalte <Nur

Fachlich > neu aufzufü hren << P rakti kanU-i n>>

- Der erste Satz bei <4. Genereller Auftrag> lautet neu wie folgt: <Abklärung,

Erfassung, Diagnose, Therapie und Förderung von Schulkindern von Primar bis
Sek / bei Schwächen und verschiedenen, zum Teil komplexen Störunqen...>>
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Bei <<11.2 Funktionsnotwendige Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften
(Können)> ist am Ende zu ergänzen: <<Fähiqkeit der anschaul¡chen, praktischen

Vermittlunq))
Bei 12.2 Spezifische physische und psychische Belastungen / Anforderungen /
Gefahren, etc.? Welche?> ist die zweite Zeile wie folgt zu ergänzen: <erhöhte
Verantwortung und Belastung bei schwierigen Familienverhältnissen, schwertqen
men sch I ich e n Sch icksalen . .. >>

Bei derselben Ziff . ist am Ende zu ergänzen: <<qeleqentlich erhöhte
Bean spru ch u nqe n der Si n n e sorg ane>>

Die Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> ist in der Lohnklasse 14 der Funktionskette 4040
(Fachperson Logopädie, Psychomotorik) eingereiht. Die Einsprechenden verweisen wiederholt
auf die sich mit den Anforderungen der Modellumschreibung 4040.14 weitgehend deckenden
Anforderungen der Modellumschreibung 4022.16. Diesbezüglich wird nochmals auf die
Ausführungen unter Ziffer.2.7 (Beanstandung der zugewiesenen Funktionskette) venruiesen. Die

nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschliesslich auf die Funktionskette 4040.

Die Anforderungen der Stelle an die Selbstständigkeit werden mit der Fähigkeit, mit
unterschiedlicher Unterstützung zu arbeiten, unterschiedlich grosse Handlungsfreiräume
wahrzunehmen und darin eigenverantwortlich zu handeln, Chancen und Risiken zu erkennen und
nach neuen Lösungen zu suchen, umschrieben.
Die Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001 fordert die Problemlösung über weite Strecken nach
generellen Zielen und anhand gängiger Praxis sowie eine teilweise individuelle Bearbeitung der
Aufgaben. Die selbstständige Erarbeitung übergeordneter Lösungen nach qualitativen,

strategischen Zielen ist der Stellenbeschreibung allerdings nicht zu entnehmen. lnsgesamt fordert
die Stelle demnach die Wahrnehmung dispositiver Tätigkeiten.
Der Handlungsfreiraum ist aufgrund der Anzahl an Handlungsalternativen zur Erfüllung des
Förderauftrages (lntensität, Dauer, Verlängerung, Abschluss der Therapie, Beratung von Be-

zugs-, Lehr- und Fachpersonen) als grösser zu bezeichnen. Bezüglich der Definition der
Therapieziele haben die Stelleninhabenden ein erhöhtes Mass an Autonomie. So entscheiden sie
im Rahmen des Auftrages weitgehend selbstständig über die Art und Weise der Behandlung der
Störungen bei Schülerinnen und Schülern. Eine Verantwortung für einen ganzen

Unternehmensbereich ist dagegen nicht ersichtlich, was insgesamt gemäss Systematik einem
mittleren Entscheidungsfreiraum entspricht. Daraus folgt, dass die Stelle <Logopädin/Logopäde
Schulheim> die Wahrnehmung von dispositiven Tätigkeiten mit grösserem Handlungs- und mit
mittlerem Entscheidungsfreiraum voraussetzt. Die Anforderungen der Modellumschreibung
4040.14 werden somit vollumfänglich erfüllt.

ln ihrer fakultativen Stellungnahme führen die Einsprecherinnen ergänzend an, es werde nicht
bestritten dass die Modellumschreibung 4040.14 bei dieser Kompetenz zutreffe. Es sei jedoch zu

beachten, dass die identische Umschreibung der Selbstständigkerï auch in drei weiteren
Modellumschreibungen (4201.15,4201.16 und 4024.17) und somit bei Stellen der Lohnklassen
15 bis 17 vorkommen würde. ln keiner anderen Funktionskette seien die Anforderungen, wie sie
in Modellumschreibung 4040.14 vorkämen, einer dermassen tiefen Lohnklasse zugeordnet
worden.
Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass sich die Zuordnung einer Stelle zu einer Lohnklasse
aus der Gesamtheit aller Kompetenzen ergibt. Die Anforderungen, welche an die einzelnen
Kompetenzen gestellt werden, müssen somit nicht in allen Modellumschreibungen derselben
Lohnklasse identisch sein. Dies bedeutet folglich, dass eine Kompetenz in verschiedenen
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Funktionsketten identisch formuliert sein kann, insgesamt aufgrund der Anforderungen an die
anderen Kompetenzen jedoch zu einem unterschiedlichen Ergebnis führt.

Die Anforderungen bezüglich Flexibilität, das heisst die mit der Stelle einhergehende
Aufgabenvielfalt, der Bekanntheitsgrad der Aufgaben und die Häufigkeit der
Arbeitsunterbrechungen entsprechen ebenfalls den Anforderungen der Modellumschreibung
4040.14, da die Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> die Bearbeitung von Aufgaben mit
teilweise unterschiedlichen lnhalten und gewissem Bekanntheitsgrad sowie normalen zeitlichen
Wechseln fordert.
Hinsichtlich der Aufgabenvielfalt machen die Einsprecherinnen in ihrer Einsprache geltend, die
Modellumschreibungen der Funktionsketten 4040.14 und 4022Í6 seien weitgehend identisch.
Ein Unterschied werde lediglich bei der Aufgabenvielfalt gemacht. Betrachte man die effektiven
Aufgaben der Einsprecherinnen, sei klar ersichtlich, dass die geforderte Aufgabenvielfalt gleich
gross, wenn nicht sogar grösser als bei der in die Funktionskette 4022.16 eingereihten Stelle
<Lehrperson schulische Heilpädagogik 3.-8. Klasse VS> (Stellenbeschreibung Nr. 16005.000001)
sei. Dabei sei insbesondere auf die grosse Spannbreite beim Alter der Kinder und auf die Vielzahl
an unterschiedlichen Störungsbildern hinzuweisen. lnsofern erfordere die Stelle
<Logopädin/Logopäde Schulheim> mindestens die Bearbeitung von Aufgaben mit mehrheitlich
unterschiedlichen lnhalten und gewissem Bekanntheitsgrad sowie normalen zeitlichen Wechseln
gemäss der Modellumschreibun g 4022.16.
Gemäss Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001 obliegt den Stelleninhabenden der Stelle
<Logopädin/Logopäde Schulheim> die Verantwortung für die Abklärung, Erfassung, Diagnose,
Therapie und Förderung von Schulkindern bei Schwächen in den sprachlichen Kompetenzen, der
gesprochenen Sprache und bei den Leistungen der Schriftsprache. Weiter verantworten sie die
Aufnahme von Anamnesen und die Einschätzung der sozialen und emotionalen Kompetenzen,
des Lernverhaltens sowie der Arbeitshaltung der Schülerinnen und Schüler. Entgegen der
Meinung der Einsprecherinnen bezieht sich die Aufgabenvielfalt auf die unterschiedlichen
Aufgabeninhalte. Das Alter der zu unterrichtenden Schülerinnen und Schüler ist unter dem
Aspekt der Flexibilität nicht zu berücksichtigen. Zur Erfüllung ihres Auftrages haben die
Einsprecherinnen planerische, diagnostische, therapeutische und fördernde Tätigkeiten im

Rahmen der Logopädie wahrzunehmen. Zudem umfasst die Ausübung der Stelle eine Aus- und

Weiterbildungstätigkeit. Demgegenüber nehmen Lehrpersonen der schulischen Heilpädagogik
nebst dem Unterricht und der Betreuung der Schülerinnen und Schüler auch unterrichtnahe
Aufgaben sowie Aufgaben für die Gesamtschule wahr. Demzufolge ist die geforderte

Aufgabenvielfalt bei der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> im Vergleich zu den
Lehrpersonen der schulischen Heilpädagogik kleiner. Bei der Stelle <Logopädin/Logopäde
Schulheim> ist somit gemäss Systematik von teilweise unterschiedlichen Aufgaben auszugehen.
Hinsichtlich des Bekanntheitsgrads der zu bearbeitenden Aufgaben ist festzustellen, dass die
Stelleninhabenden mit einem gewissen Grad an Ungewissheit konfrontiert sind, welcher teilweise
auch zu neuen Herausforderungen führt. Gleichzeitig handelt es sich bei der Tätigkeit jedoch

auch um sich wiederholende Aufgaben wie beispielsweise das Vor- und Nachbereiten der
direkten Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, die Dokumentation und Administration sowie
die Qualitätssicherung. Daher ist gemäss Systematik von einem gewissen Bekanntheitsgrad der
zu bearbeitenden Aufgaben auszugehen.
Arbeitsunterbrechungen und hektische Situationen sind bei der Ausübung der Stelle selten und
die Therapiestunden mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern sind planbar. lnsofern fordert
die Stelle im Rahmen der Aufgabenbearbeitung normale zeitliche Wechsel.
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Die Anforderungen an die Stelle hinsichtlich der Kommunikat¡onsfähigkeit werden über den
Schwierigkeitsgrad der zu übermittelnden Botschaft, über die Brisanz der Botschaft und die
Heterogenität der Zielgruppe beschrieben.
Die Einsprecherinnen machen in ihrer Einsprache geltend, unter Berücksichtigung der effektiven
Anforderungen sei von der Übermittlung von teilweise komplexen lnhalten mit mehrheitlich
sensitivem Charakter an einen Empfängerkreis mit mittlerer Heterogenität auszugehen. lhres
Erachtens sei nicht ersichtlich, weshalb der Schwierigkeitsgrad der zu übermittelnden Botschaft
bei der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> weniger hoch als bei der Stelle <Lehrperson

schulische Heilpädagogik 3.-8. Klasse VS> sein solle. Vielmehr sei er bei beiden Berufsgruppen
mindestens als gleich hoch zu werten. Auch hinsichtlich der Heterogenität der Zielgruppe bzw.

des Empfängerkreises würde bei den beiden Stellen eine marginale Unterscheidung gemacht, die
nicht nachvollziehbar sei. Diesbezüglich weisen sie im Rahmen ihrer Ausführungen betreffend die
tatsächlichen Anforderungen an die Stelle darauf hin, dass die Fachpersonen Logopädie eine
fachlich enorm breite Tätigkeit mit sehr grosser Heterogenität erbringen würden. Die
Heterogenität sei in Bezug auf das Alter der Kinder bzw. Jugendlichen (mindestens acht
verschiedene Jahrgänge, wobei die Lehrpersonen der Schulischen Heilpädagogik mit lediglich
drei Jahrgängen tätig seien) sowie in Bezug auf die ztr behandelnden Störungsbilder
ausserordentlich gross. Ein solches Altersspektrum bedürfe eines sehr breiten diagnostischen
und therapeutischen Wissens. Die Therapieinhalte seien zudem äusserst differenziert und

individuell auf jedes Kind abgestimmt und auch die Therapieziele seien regelmässig zu
überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hinzu komme die Zusammenarbeit mit
verschiedenen Schulteams sowie der Austausch mit anderen Fachpersonen und den Eltern.

Gemäss Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001 tragen die Stelleninhabenden die Verantwortung
die Verantwortung für die Abklärung, Erfassung, Diagnose, Therapie und Förderung von
Schulkindern bei Schwächen in den sprachlichen Kompetenzen, der gesprochenen Sprache und

bei den Leistungen der Schriftsprache. Weiter verantworten sie die Aufnahme von Anamnesen
und die Einschätzung der sozialen und emotionalen Kompetenzen, des Lernverhaltens sowie der
Arbeitshaltung der Schulerinnen und Schüler. Dies verlangt nebst konkreten Botschaften auch die
Vermittlung von lnhalten mit einem gewissen Abstraktionsgrad (Diagnoseberichte,
Abschlussberichte). Die Erteilung von Fachunterricht im Sinne einer Lehrperson und somit die
Vermittlung von Schulstoff ist allerdings nicht gefordert. Demzufolge erfordert die Stelle
<Logopädin/Logopäde Schulheim> insgesamt die Übermittlung von anspruchsvollen lnhalten. Da

oftmals sensitive lnhalte zu übermitteln sind, die insbesondere im Rahmen der Kommunikation
mit den Eziehungsberechtigten von Anspannung und Emotionen geprägt sein können, erfordert
die Auftragserfüllung regelmässig ein gewisses Mass an Diplomatie. Allerdings ist dies nicht
generell der Fall, weshalb insgesamt von lnhalten mit mehrheitlich sensitivem Charakter
auszugehen ist, die zu übermitteln sind. Die Zielgruppe, an welche die lnhalte zu übermitteln sind,
setzt sich aus den Schülerinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigten zusammen.
Dies entspricht einer Empfängergruppe von kleinerer Heterogenität. Bei dem von den
Einsprecherinnen im Rahmen ihrer fakultativen Stellungnahme aufgeführten Empfängerkreis,
welcher sich über Eltern und Bezugspersonen, Lehr- und Fachpersonen aller Stufen,
Schulleitungen, pädagogische Teams, schulische, staatliche (Schulpsychologischer Dienst [SPD],
Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik IKJPK], Kinder- und Jugenddienst IKJD], früher
Abteilung Kindes- und Jugendschutz [AKJS]) und medizinische (Pädiatrie, HNO, Phoniatrie,
Kieferorthopädie, Psychiatrie) Fachstellen bzw. Fachpersonen, Praktikantinnen und Praktikanten
sowie logopädische Fachgruppen erstrecke, handelt es sich um Kooperationspartner. Die

Zusammenarbeit mit diesen ist - wie nachfolgend ausgeführt - im Rahmen der Kooperations-
und Teamfähigkeit berücksichtigt worden. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Stelle
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<Logopädin/Logopäde Schulheim> demnach die Anforderungen der Modellumschreibung
4040.14 erfüllt.

Die für die Stelle erforderliche Kooperations- und Teamfähigkeit wird über den
Schwierigkeitsgrad der zu lösenden Aufgaben, über die Teamgrösse sowie über die lnteressen
und Standpunkte der Partnerinnen und Partner beschrieben.
Die Einsprecherinnen monieren im Rahmen ihrer Einsprache, der Unterschied der beiden
Richtpositionen 4040.14 und 4022.16 hinsichtlich der unterschiedlichen lnteressen und

Standpunkten der Kooperationspartner sei marginal und die Unterscheidung sei nicht
nachvollziehbar. lhres Erachtens würde die Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> die
Zusammenarbeit mit Partnern mit unterschiedlichen lnteressen und Standpunkten fordern,
wodurch die Anforderungen der Modellumschreibung 4040.14 betreffend die Kooperations- und
Teamfähigkeff deutlich übertroffen und diejenigen der Modellumschreibung 4022.16 ohne
Weiteres erreicht würden.
Wie bereits ausgeführt lässt die Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001 auf eine Verantwortung
für die Abklärung, Erfassung, Diagnose, Therapie und Förderung von Schulkindern bei

Schwächen in den sprachlichen Kompetenzen, der gesprochenen Sprache und bei den
Leistungen der Schriftsprache schliessen. Weiter verantworten sie die Aufnahme von Anamnesen
und die Einschätzung der sozialen und emotionalen Kompetenzen, des Lernverhaltens sowie der
Arbeitshaltung der Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus erfüllen die Stelleninhabenden
planerische und administrative Aufgaben wie beispielsweise die Planung von Diagnostik sowie
Therapie-Dokumentation und -Administration. lnsofern ist von der Bearbeitung anspruchsvoller
und teilweise komplexer Problemstellungen auszugehen. Gemäss der Stellenbeschreibung
erfolgt eine regelmässige Kooperation sowohl mit Lehr- und Fachpersonen und pädagogischen

Teams als auch mit schulischen, staatlichen und medizinischen Fachstellen. Diese Anzahl an
Kooperationspartnern entspricht gemäss Systematik einer mittelgrossen Gruppe. Die lnteressen
der Kooperationspartner sind primär alle auf das Wohl der Schülerinnen und Schüler gerichtet. Es

bedarf jedoch der punktuellen lntegration anderer Auffassungen durch die Stelleninhabenden.
Eine Vermittlung bei unterschiedlicher lnteressenlage zwischen den Departementen,
Organisationen der Arbeitswelt und anderen Kantonen ist aus der Stellenbeschreibung allerdings
nicht ersichtlich. Demzufolge umfasst die Wahrnehmung der Stelle eine Zusammenarbeit mit
Partnern mit teilweise unterschiedlichen lnteressen und Standpunkten. Diesbezüglich führen die
Einsprecherinnen in ihrer fakultativen Stellungnahme an, aus dem Bericht der Abteilung
Vergütungsmanagement gehe nicht hervor, inwiefern eine solche Vermittlung bei

unterschiedlicher lnteressenslage bei der Modellumschreibung 4022.16 zugeordneten Stellen
gegeben sei. lnsbesondere, da die Stellenbeschreibung 16005.000001 diesbezüglich gleichwertig

ausformuliert, die Stelle <Lehrperson schulische Heilpädagogik 3.-8. Klasse VS> jedoch in
Lohnklasse 16 eingereiht sei. lm Übrigen sei darauf hinzuweisen, dass die Modellumschreibung
4040.14 bei diesem Kriterium die Modellumschreibung 4003.15 (Lehrpersonen Primarschule)
ohne Weiteres übeftreffe.
Diesen Ausführungen ist entgegenzuhalten, dass die Stelleninhabenden der Stelle <Lehrperson
schulische Heilpädagogik 3.-8. Klasse VS> viel stärker mit Fragen bezüglich Schullaufbahn
konfrontiert werden und dabei die lnteressen der Eltern oder anderer Lehrpersonen stark
auseinandergehen können. Hinsichtlich der Formulierung anderer Modellumschreibungen wird
auf die obenstehenden Ausführungen betreffend die Se/bsfständigkeit hingewiesen. Die Stelle
<Logopädin/Logopäde Schulheim> umfasst demnach die Bearbeitung anspruchsvoller und

teilweise komplexer Problemstellungen in einer mittelgrossen Gruppe mit Partnern mit teilweise
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untersch¡edlichen lnteressen und Standpunkten, womit das Anforderungsniveau der
Mode ll u msch reibung 4040. 1 4 vollu mfäng lich erfüllt wird.

Die Anforderungen an die Führung, das heisst an eine Linienvorgesetzte bzw. einen
Linienvorgesetzten, werden über den Führungslevel, bei der Projektführung über den lnhaltslevel,
sowie über die Führungsspanne und die Funktionsvielfalt definiert. lm Falle der Fachpersonen
Logopädie orientiert sich die Führung an der Förderung der Lernenden.
Die Einsprecherinnen bringen vor, dass bei der Beurteilung die Führung von Praktikantinnen und

Praktikanten, gegenüber denen sie als PraktikumsleiterÊin weisungsbefugt seien, zu beachten
sei. Da ein entsprechender Vermerk in der Stellenbeschreibung der Lehrpersonen der
Schulischen Heilpädagogik fehle, werde insgesamt das Anforderungsniveau der
Modellumschreibung 4022.1 6 erreicht bzw. sogar übertroffen.
Zu den Aufgaben der Stelleninhabenden der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> zählt die
Förderung der Schülerinnen und Schüler in Einzel- und in Gruppensettings sowie die Betreuung
bzw. fachliche Führung der Praktikantinnen und Praktikanten. lm Unterschied zu den
Lehrpersonen der Schulischen Heilpädagogik erteilen die Stelleninhabenden der Stelle
<Logopädin/Logopäde Schulheim> jedoch keinen regelmässigen Unterricht in einem festen
Klassenverband, weshalb die Anforderungen an die Führung insgesamt weniger hoch sind.

Demzufolge werden die Anforderungen der Modellumschreibung 4040.14 teilweise übertroffen,
gemäss welcher die Förderung der Lernenden (einzeln bzw. in sehr kleinen Gruppen)
vorausgesetzt wird.

Unter Führungsunterstützung wird die erforderliche Fähigkeit verstanden, als Planerin bzw.
Planer oder als Fachberaterin bzw. Fachberater (2. B. in Stabsfunktionen) bzw. als Fachperson
Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten und in der Regel Gremien bei der Entscheidungsfindung
zu unterstützen (beratende, planende und entscheidungsvorbereitende Funktionen). Die

entsprechenden Anforderungen werden über den Komplexitätsgrad der Unterstützung, über die
Breite der Einflussnahme und über die Vielfalt der lnteressen innerhalb des
Entscheidungsgremiums beschrieben. Gemäss der Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001 wird
keine Führungsunterstützung geleistet. Diese wird in der Funktionskette 4040 auch nicht
umschrieben.

Wissen beschreibt das erforderliche Wissen und die erforderlichen Fähigkeiten, welche zur
Ausübung einer Stelle systematisch eruvorben werden müssen. ln den Umschreibungen der
Ausbildung wird der direkteste, idealtypische Ausbildungsweg hinterlegt.
Die Einsprecherinnen anerkennen im Rahmen ihrer Einsprache, dass die Mindestanforderungen
an das Wissen bei der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> tiefer sind als diejenigen bei der
Stelle <Lehrperson schulische Heilpädagogik 3.-8. Klasse VS>. Allerdings sind sie der Ansicht,
dass diesem Umstand nicht eine derartige Gewichtung beigemessen werden dürfe, welche eine
Tiefereinreihung um zwei Lohnklassen rechtfertigen würde. ln ihrer fakultativen Stellungnahme
ergänzen sie, es sei bei der Einreihung zu beachten, dass für den Zugang zur Logopädie-
Ausbildung an der Fachhochschule eine gymnasiale Matur vorausgesetzt werde. Für die
Ausbildung zur Primarlehrperson genüge hingegen eine Fachmaturität. Weiter falle auf, dass
praktisch alle Stellen <<neutraler Berufsgruppen), welche ebenfalls eine Ausbildung auf Niveau
Fachhochschule Bachelor verlangen würden, mindestens eine Lohnklasse höher, namentlich in

Lohnklasse 15, eingereiht worden seien. Bei den vereinzelten Stellen, welche in eine tiefere
Lohklasse eingereiht worden seien, handle es sich mehrheitlich um typische Frauenberufe wie
beispielsweise im Bereich Physiotherapie oder bei der Betreuung stationärer Aufenthalte.
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Das für die Ausübung der Stelle erforderliche Wissen (Ausbildungsniveau) setzt einen Bachelor
auf Niveau Fachhochschule oder ein von der EDK anerkanntes Lehrdiplom Logopädie voraus.
Demnach ist entgegen der Ansicht der Einsprecherinnen nicht zwingend eine gymnasiale Matur
notwendig. ln Bezug auf die Ausführungen der Einsprecherinnen betreffend die Tiefereinreihung
im Vergleich zur Stelle <Lehrperson schulische Heilpädagogik 3.-8. Klasse VS> ist darauf
hinzuweisen, dass sich diese nicht alleine aufgrund der unterschiedlichen Ausbildungsniveaus
ergeben hat, sondern die Gesamtheit aller Anforderungen ausschlaggebend war. Hinsichtlich der
geltend gemachten Geschlechterdiskriminierung ist auf die vorherigen Ausführungen unter Ziffer
2.4 (Geschlechterdiskriminierung) zu venrueisen. Da für die Bewertung der Stelle auf die in der
Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001 aufgeführte Ausbildung abgestellt wird, sind die
Anforderungen der Modellumschreibung 4040.14 erfüllt, welche einen Bachelor auf Niveau
Fachhochschule fordert.

Das der Stelle entsprechende Niveau in Bezug auf Kenntnisse und Fertigkeiten hinsichtlich
Praxis- und Umsetzungskenntnisse sowie Kenntnisse der Prozesse und Abläufe entspricht den
Anforderungen der Modellumschreibung 4040.14 Es sind grundlegende bis erhöhte Praxis- und
Umsetzungskenntnisse voruviegend innerhalb eines Fachbereichs sowie erhöhte Kenntnisse der
Prozesse und Abläufe vonariegend innerhalb einer Dienststelle vorausgesetzt. Des Weiteren wird
in der Modellumschreibung 4040.14 eine gewisse Körpergewandtheit, Handfertigkeit und/oder
Fi ngerferti g keit verlan gt.

Die Einsprecherinnen monieren in ihrer Einsprache, zwischen der Modellumschreibung 4040.14
und der Modellumschreibung 4022J6 gebe es hinsichtlich der Praxis- und
Umsetzungskenntnissen nur marginale Unterschiede. Unter Berücksichtigung der effektiven
Anforderungen an die Tätigkeit der Einsprecherinnen sei zu erkennen, dass betreffend die
Kenntnisse und Fertigkeiten letztlich keine U nterschiede bestünden.
Praxis- und Umsetzungskenntnisse beurteilen die Gesamtheit der erforderlichen
Praxiskenntnisse, die zusätzlich zur Aus- und Weiterbildung enruorben werden müssen, um die in
der Stellenbeschreibung notwendigen Aufträge und Aufgaben erfüllen zu können. Die durch die
Einsprecherinnen zu therapierenden Störungsbilder sind definiert und mittels anerkannten
Therapiemethoden zu behandeln. Der von den Einsprecherinnen monierte Unterschied zwischen
den Modellumschreibungen 4040.14 und 4022.16 besteht darin, dass den Lehrpersonen der
schulischen Heilpädagogik im Gegensatz zu den Logopädinnen und Logopäden die Vermittlung
von Schulstoff an Schülerinnen und Schüler mit den unterschiedlichsten Auffassungsgaben und
Entwicklungsständen obliegt. Dies erfordert die Anwendung unterschiedlichster Methoden,
weshalb die Modellumschreibung 4022J6 höhere Anforderungen an die Praxis- und
Umsetzungskenntnisse höhere Anforderungen stellt. Zur Erftrllung des Auftrages sind demnach
bei der Stelle grundlegende bis erhöhte Praxis- und Umsetzungskenntnisse vorwiegend innerhalb
eines Fachbereichs nötig.
Kenntnisse der Prozesse und Abläufe definieren das von der Stelle erforderte Wissen bezüglich
Aufbau und Struktur sowie bezüglich der Prozesse und Abläufe in der kantonalen Veruraltung, um
die in der Stellenbeschreibung umschriebenen Aufträge und Aufgaben erfüllen zu können.
Die Stelleninhabenden der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> müssen im Hinblick auf die
Erfüllung ihres Auftrages über gute Kenntnisse der Abläufe im Bereich logopädischer
Dienstleistungen sowie im Bereich kooperativer Lernformen verfügen. Einer fachübergreifenden
Prozesskenntnis bezüglich der organisatorischen, administrativen und politischen Abläufe einer
Schule bedarf es jedoch nicht. lnsgesamt entspricht dies gemäss Systematik erhöhten
Kenntnissen der Prozesse und Abläufe vorwiegend innerhalb einer Dienststelle.
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Fertigkeiten umschreiben die von der Stelle erforderte Körpergewandtheit, Handfertigkeit
und/oder Fingerfertigkeit, Bewegungen zielgerichtet, ökonomisch und zweckmässig auszuführen.
Die Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> fordert von den Stelleninhabenden eine erhebliche
Körpergewandtheit, insbesondere in Bezug auf die für das Sprechen benötigten Organe wie
Zunge und Mund. Weiter ist die Fertigkeit erforderlich, den Schülerinnen und Schülern Übungen
und Korrekturen entsprechend ihrem Alter und ihren Fähigkeiten angepasst zu vermitteln.
Demnach sind die Anforderungen der Modellumschreibung 4040.14 teilweise übertroffen.

ln Bezug auf die Beanspruchungen und Arbeitsbedingungen machen die Einsprecherinnen
geltend, die Modellumschreibung 4040.14 sei nicht zutreffend, da diese die effektiven
Anforderungen der Stelle nicht korrekt wiedergebe. Bei der Tätigkeit einer Logopädin bzw. eines
Logopäden stünden die Förderung und Therapie der Sprache sowie der Sprachentwicklung und

somit die Sinnesorgane im Zentrum, insbesondere auch das Hören und Sehen bzw. das Ohr und

Auge sowie die Sprechwerkzeuge. Demzufolge sei ftrr die Zulassung zur Aufnahmeprüfung für
das Logopädie-Studium auch ein fachmedizinisches (phoniatrisch-ohrenärztliches und
zahnärztliches) Gutachten notwendig. ln ihrer fakultativen Stellungnahme ergänzen sie, dass
Kinder, welche eine logopädische Therapie und Förderung benötigten, oftmals auch andenrueitige

Einschränkungen hätten. Dies führe nicht nur gelegentlich, sondern regelmässig bzw. häufig zu

erhöhten psychischen Belastungen.
Psychische Beanspruchungen liegen vor, wenn regelmässig aufgrund äusserer Einflüsse
psychische Überbeanspruchungen entstehen. Überbeanspruchungen liegen vor, wenn die
Belastungen so gross sind, dass sie vom typischen Kompetenzprofil der Stelle nicht mehr
aufgefangen werden können. Entstehen könne sie etwa durch Konfrontationen mit schweren
menschlichen Schicksalen, die sich ab und zu ereignen, jedoch nicht häufig vorkommen. Die

Einsprecherinnen sind sporadisch mit solchen Belastungen konfrontiert, jedoch in der Regel
keinen Beanspruchungen ausgesetzt, die sich typischerweise aus der Dynamik eines
Klassenverbandes ergeben. Dies entspricht einer Belastung, die gelegentlich, dann jedoch mit
erhöhter lntensität, eintritt.
Beanspruchungen der Sinnesorgane können bei starken Belastungen der Sinnesorgane wie
Augen, Ohren oder Nase vorliegen. Ergeben können sie sich beispielsweise bei Zwang zu
intensiver Konzentration oder durch einseitige, intensive Belastungen eines Sinnesorgans. Bei

den Einsprecherinnen kann dies im Rahmen der Erfüllung ihres Auftrages, namentlich bei der
differenzierten Beobachtung möglicher Ursachen, Fortschritte sowie Förderungen, gelegentlich
mit gewisser lntensität, bei den Augen und Ohren vorkommen. Die Belastung des Gehörs ist
allerdings nicht so gross wie bei einer dauernden Tätigkeit in einem Klassenverband. lnsgesamt
sind demnach die Anforderungen der Modellumschreibung 4040.14 teilweise übertroffen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Vergleich der Stellenbeschreibung
Nr. 14837.000001 mit der Modellumschreibung 4040J4 zeigt, dass die Stelle
<Logopädin/Logopäde Schulheim> deren Anforderungen vollumfänglich erfüllt und teilweise
übertrifft.

2.9 Quervergleiche

Die Einsprechenden monieren im Rahmen ihrer Stellungnahmen, dass nach wie vor unklar sei,
wann (genaues Datum) die Quervergleiche tatsächlich vorgenommen worden seien und

bestreiten, dass dies vor der ÜberfUhrung der Fall gewesen sei.
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Diesbezüglich ist festzuhalten, dass innerhalb des Bereichs Bildung zum Zeitpunkt der
Erarbeitung des Einreihungsplanes alle Stellen innerhalb der jeweiligen Stufen sowie
stufenübergreifend miteinander verglichen wurden. Damit konnte eine in sich stimmige
Systematik sichergestellt werden. Das genaue Datum der Vornahme dieser Quervergleiche ist

dabei irrelevant.

Zum Quervergleich mit der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> eignen sich nebst den von

den Einsprecherinnen geforderten Quervergleichen mit den Stellen <Lehrperson schulische
Heilpädagogik 3.-8. Klasse VS) (Stellenbeschreibung Nr. 16005.000001), (LP SHP an

Heimschulen (9. bis 11. Schuljahr) mehrere Fächer> (Stellenbeschreibung 14835.000001) und

<Lehrperson 3.-8. Klasse VS) (Stellenbeschreibung Nr. 15099.000001) auch die Stellen
<Fachperson Psychomotorik> (Stellenbeschreibung Nr.16010.000001sowie <PhysiotherapeuUin

Sonderschulheim zur Hoffnung > (Stellenbeschreibung Nr. 1 4838.000001 ).

Die im Erziehungsdepartement angesiedelte Stelle <Lehrperson schulische Heilpädagogik 3.-8.

Klasse VS>, die auf die Richtposition 4022Í6 in Lohnklasse 16 überführt wurde, hat einen
pädagogischen Auftrag im Rahmen des Lehrplanes zu erfüllen, der die Förderung, Begleitung

und Betreuung von Schülerinnen und Schülern der 3. bis 8. Klasse der Volksschule mit

besonderem Bildungsbedarf in der Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz bis zum Übertritt in die
Sekundarstufe I umfasst. Dies beinhaltet die Förderdiagnose, die Planung, Gestaltung und

Umsetzung von Lernarrangements für den Unterricht, die heilpädagogisch spezialisierte Erteilung

von Unterricht in bis zu sieben Fächern in einem Klassenverband sowie die Verantwortung bzw.

Mitverantwortung für die Klassenführung und die Vorbereitung des Stufenwechsels. Dazu gehört

auch die fachspezifische Beratung der Teamkolleginnen und -kollegen sowie der
Erziehungsberechtigten. Weiter umfasst die Wahrnehmung der Stelle unterrichtsnahe Tätigkeiten
wie etwa die Teilnahme in Konferenzen und die Einleitung von Massnahmen bei schulischen und

persönlichen Problemen sowie Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Schule wie z. B. allgemein

der Schule dienende Aufgaben, Vorbereitung von Elternabenden sowie die Mitwirkung an der
Schulentwicklung. Die Stelle der Einsprecherinnen umfasst hingegen die Abklärung und die
Behandlung von Störungen der Sprache, des Sprechens, der Kommunikation und des

Schluckens bei Schülerinnen und Schülern in einem Schulheim und die entsprechende Planung

und Durchführung der Diagnostik, Therapie und Förderung in Einzel- und Gruppensetting sowie

die entsprechende Beratung von Eltern, Lehr- und Fachpersonal sowie staatlichen und

medizinischen Fachstellen. Zudem beinhaltet die Stelle die Arbeit in der Aus- und Weiterbildung
mit Praktikantinnen und Praktikanten. Während die Stelle der Einsprecherinnen einen Bachelor
auf Niveau Fachhochschule voraussetzt, fordert der Quervergleich als Ausbildung ein

Stufendiplom als Lehrperson (Bachelor auf Niveau Fachhochschule) sowie ein Master auf Niveau

Fachhochschule in Sonderpädagogik.
lm Gegensatz zur Stelle der Einsprecherinnen enthält der Quervergleich einen pädagogischen

Auftrag, der mit einer grösseren Breite der Aufgaben (Bildungsziele in der Fach-, Sozial- und

Selbstkompetenz, heilpädagogisch spezialisierter Fachunterricht in bis zu sieben Fächern,

Klassenführung, Hinführen zum Stufenwechsel) verbunden ist. Sodann tragen die

Stelleninhabenden des Quervergleichs im Gegensatz zu den Einsprecherinnen die
Verantwortung für die Vermittlung des Schulstoffes. Darüber hinaus behandeln sie nicht nur

Schülerinnen und Schüler mit Störungen im Sprachbereich, sondern mit verschiedensten

Auffälligkeiten, Behinderungen und Störungen. Aufgrund der damit einhergehenden höheren

Anforderungen ist eine um eine Lohnklasse höhere Einreihung des Quervergleichs angemessen.
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Die im Erziehungsdepartement angesiedelte Stelle (LP SHP an Heimschulen (9. bis 11.

Schuljahr) mehrere Fächer>, welche auf die Richtposition 4024.17 in Lohnklasse 17 überführt
wurde, umfasst die Verantwortung für die Förderung, Begleitung und Beratung von Schülerinnen

und Schülern mit besonderem Bildungsbedad in der Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz in

einem Schulheim bis zum Übertritt in die Arbeitswelt in den Bereichen Unterricht, unterrichtsnahe
Tätigkeiten und Schule.
Die Stelleninhabenden des Quervergleichs nehmen im Gegensatz zu den Einsprechenden ihren

Auftrag in Angeboten mit stationärem Charakter ausserhalb der Volksschule wahr. Es handelt

sich hierbei durchwegs um die Unterrichtserteilung an Schülerinnen und Schülern, die aufgrund

ihrer Beeinträchtigungen oder ihres Verhaltens in den sonderschulischen Spezialangeboten der
Volksschule nicht mehr ausreichend gefördert werden können oder nicht mehr integrierbar sind.

Die gesteigerte lntensität der Betreuung zeigt sich unter anderem auch darin, dass diese Kinder
ihren Lebensmittelpunkt nicht mehr im familiären Umfeld haben und rund um die Uhr
pädagogische und zum Teil pflegerische Zuwendung benötigen.
lm Gegensatz zur Stelle der Einsprecherinnen enthält der Quervergleich einen pädagogischen

Auftrag, der mit einer deutlich grösseren Breite der Aufgaben (Bildungsziele in der Fach-, Sozial-

und Selbstkompetenz, heilpädagogisch spezialisierter Fachunterricht in bis zu sieben Fächern,

Klassenführung, Hinführen zum Stufenwechsel) verbunden ist. Sodann tragen die

Stelleninhabenden des Quervergleichs im Gegensatz zu den Einsprecherinnen die
Verantwortung für die Vermittlung des Schulstoffes. Darüber hinaus behandeln sie nicht nur

Schülerinnen und Schiller mit Störungen im Sprachbereich, sondern mit verschiedensten
Auffälligkeiten, Behinderungen und Störungen. Aufgrund der damit einhergehenden deutlich
höheren Anforderungen an die Ausbildung verbunden mit der zu unterrichtenden Schulstufe
sowie der Breite des Auftrages ist eine um zwei Lohnklassen höhere Einreihung des

Quervergleichs angemessen.

Die im Erziehungsdepartement angesiedelte Stelle <Lehrperson 3.-8. Klasse VS>, die auf die
Richtposition 4003.15 in Lohnklasse 15 überführt wurde, hat einen pädagogischen Auftrag im

Rahmen des Lehrplans zu erfüllen, der die Unterrichtung, Förderung und Erziehung von
Schülerinnen und Schülern der 3. bis 8. Klasse der Volksschule bis zum Übertritt in die
Sekundarstufe I umfasst. Dies beinhaltet die Planung, Durchführung und Nachbereitung von

Unterricht in sieben Fächern inklusive Exkursionen, Projekten und Kolonien. Dazu gehören auch
die Beurteilung der Schlrlerinnen und Schüler bezüglich ihrer Leistung und Entwicklung gemäss

Laufbahnverordnung sowie die Erreichung des Bildungsniveaus für den Übertritt in die
Sekundarstufe l. Dies ist verbunden mit der Arbeit in einem Klassenverband sowie mit
Klassenführung. Des Weiteren umfasst die Wahrnehmung der Stelle unterrichtsnahe Tätigkeiten
wie etwa die Beratung von Schülerinnen und Schülern in schulischen Fragen, die

Zusammenarbeit mit Eziehungsberechtigten, die Rolle einer Bezugsperson, die Teilnahme an

Konferenzen und die Einleitung von Massnahmen bei schulischen und persönlichen Problemen.

Zudem fallen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Schule an, wie beispielsweise allgemein der
Schule dienende Aufgaben, Vorbereitung und Durchführung von Elternabenden sowie Mitwirkung

an der Schulentwicklung. Als Ausbildung wird ein Stufendiplom als Lehrperson (Bachelor auf
Niveau Fachhochschule) vorausgesetzt.
lm Gegensatz zur Stelle der Einsprecherinnen enthält der Quervergleich einen pädagogischen

Auftrag, der zu einer grösseren Breite der Aufgaben (Bildungsziele in der Fach-, Sozial-, und

Selbstkompetenz, Unterricht in sieben Fächern, Klassenführung, Hinführen zum Stufenwechsel)
führt. Demgegenüber umfasst die Stelle der Einsprechenden die Diagnostik und Behandlung von
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zum Teil komplexen Störungen der Sprache bei Schülerinnen und Schülern. Demzufolge ist die

Einreihung in die gleiche Lohnklasse wie die des Quervergleichs angemessen.

Die im Erziehungsdepartement angesiedelte Stelle <Fachperson Psychomotorik), welche
zunächst wie die Stelle der Einsprecherinnen auf die Richtposition 4040.14 in Lohnklasse 14

uberführt wurde, umfasst die Abklärung und Behandlung von Störungen im Bereich

Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten bei Schulerinnen und Schülern der
Primarstufe und die entsprechende Feststellung des Förderbedarfs, Prävention, Erfassung,

Abklärung, Beratung und Therapie. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem pädagogischen

Team, der Fachgruppe, Arbeitsgruppen der Schule, dem runden Tisch, der Schulkonferenz und

den Eltern. Des Weiteren umfasst die Stelle die berufspraktische Ausbildung von Studentinnen

und Studenten der Psychomotorik. Als Ausbildung wird wie bei der Stelle der Einsprecherinnen

ein Bachelor auf Niveau Fachhochschule vorausgesetzt.
Aufgrund des vergleichbaren Auftrags sowie der Anforderungen an die Stelle ist die Einreihung

der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim> in die gleiche Lohnklasse wie die Stelle der
Einsprecherinnen angemessen.

Zum Auftrag der im Erziehungsdepartement angesiedelten Stelle <Physiotherapeut/in

Sonderschulheim zur Hoffnung>>, die auf die Richtposition 2105.13 in Lohnklasse 13 überführt

wurde, gehört das Erfassen und Behandeln von Kindern, welche durch eine Behinderung oder

entwicklungsbedingt motorische Schwierigkeiten haben. Dies umfasst die Behandlung im ganzen

Spektrum der Physiotherapie sowie die entsprechende Beratung von Betreuungspersonen und

Eltern. Die Erfüllung des Auftrages erfordert die Zusammenarbeit mit schulischen,

sozialpädagogischen,
staatlichen und medizinischen Fachstellen und -personen. Gleichzeitig haben die

Stelleninhabenden jedoch auch einen substantiellen Anteil an Dokumentation und Administration
zu bewältigen. Die Stelle setzt einen Bachelor auf Niveau Fachhochschule sowie einen

Zertifikatslehrgang auf Niveau CAS voraus.
Die Stelle der Einsprecherinnen umfasst im Gegensatz zum Quervergleich Tätigkeiten zur
Unterstützung von Zielen im Rahmen des Lehrplanes der Volksschulen. Die Stelleninhabenden

des Quervergleichs haben im Rahmen ihrer Tätigkeit auch die Diagnostik im Zusammenhang mit

komplexen Störungsbildern zu verantworten und im Vergleich zu den Einsprecherinnen einen

wesentlich geringeren Anteil an administrativer Arbeit zu verrichten. Aufgrund der entsprechend
grösseren Aufgabenbreite und der damit verbundenen höheren Anforderungen ist die um zwei

Lohnklassen höhere Einreihung der Stelle der Einsprecherinnen angemessen.

lm Rahmen ihrer fakultativen Stellungnahme beantragen die Einsprecherinnen unter dem Aspekt
einer möglichen geschlechterspezifischen Lohndiskriminierung zusätzliche Quervergleiche mit

Stellen aus typischen Männerberufen bzw. neutralen Berufen. Angezeigt sei ihres Erachtens ein

Vergleich mit Stellen der Funktionskette 6212 (Spezialisierte Sachbearbeitung),

Funktionskategorie 6200 (RWC, Finanzen, Steuern> oder 1012 (Bau und Montage lll),
Funktionskategorie 1000 <Bau, Betrieb, Unterhalt, Technik>.

Die Vornahme von Quervergleichen ist nur zweckmässig, wenn die Aufgaben der zu

vergleichenden Stellen auch vergleichbar sind. Der Vergleich der hier in Frage stehenden Stelle

aus dem Bereich Bildung mit Stellen aus anderen Tätigkeitsbereichen, welchen völlig

unterschiedliche Anforderungsprofile zugrunde liegen und die aus diesem Grund anderen

Funktionsbereichen zugeordnet wurden, ist deshalb nicht zielführend. Dies ist anhand der von der
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Abteilung Vergütungsmanagement im Auftrag des Präsidenten der ÜberfUhrungskommission
vorgenommenen Quervergleiche mit den typische Männerberufe bzw. neutrale Berufe

darstellenden Stellen <lnterventionsspezialist Sondereinheit (SE) Basilisk> (Stellenbeschreibung

Nr. 14885.000001), <Berufsfeuerwehr Korporal/in> (12610.000001) sowie <lnterdisziplinäre/-r
Projektleiter/-in Verkehrssteuerung> (Stellenbeschreibung Nr. 13212.000001) ersichtlich.

Die im Justiz- und Sicherheitsdepartement angesiedelte Stelle <lnterventionsspezialist
Sondereinheit (SE) Basilisk> wurde auf die Richtposition 5104.13 in Lohnklasse 13 überführt.

Dieser Stelle liegt die Grundfunktion <Polizist/-in> (Stellenbeschreibung Nr. 14872.000001)
zugrunde, welche auf die Richtposition 5102.11 in Lohnklasse 11 überführt wurde. Zu beachten

ist, dass das Anforderungsniveau dieser Stelle massgebend von jenem der Stelle
<LogopädiniLogopäde Schulheim> abweicht, weshalb sie als Quervergleich nicht zielführend ist.

Da die Stelle <lnterventionsspezialist Sondereinheit (SE) Basilisk> in ihren Grundzügen auf diese

Grundfunktion aufbaut, ist einleitend auf deren lnhalt einzugehen'. Zum Aufgabenbereich der
Stelle <Polizist/-in> gehören polizeiliche Grundaufgaben wie unter anderem die Entgegennahme
von Anzeigen, die Einleitung von Massnahmen für eine zweckmässige Strafvefolgung, die
Einleitung von Sofortmassnahmen, die Ausführung von Fuss- und Fahrzeugpatrouillen, die
Beratung von Bürgerinnen und Bürgern im Hinblick auf strafrechtliche und zivilrechtliche
Angelegenheiten, die Tatort- und Beweissicherung sowie Tatbestandsaufnahmen. Ferner fallen

auch allgemeine Polizeiaufgaben wie beispielsweise die Teilnahme bei geführten

Pol izeiei ns ätzen oder Sicherheitsaufgaben wie Gerichtsplanton dazu.

Die Stelle <lnterventionsspezialist Sondereinheit (SE) Basilisk> umfasst zusätzlich zu den
allgemeinen Polizeiaufgaben eine Spezialistenrolle bei Einsätzen in schweren Deliktsegmenten.

Darunter sind beispielsweise direkte lnterventionen bei Geiselnahmen oder bei schwerer
Gefährdung und Bedrohung von Personen oder Gruppierungen zu verstehen. Des Weiteren
gehören Zugriffe bei Drogenhandel und Festnahmen von Gewalttätern mit hoher Gefährdung für
Leib und Leben sowie die Begleitung von erheblichen Wert- und Gefahrenguttransporten und die
Repatriierung von besonders gefährlichen Personen zu den Kernaufgaben. Die
Stelleninhabenden sind zudem Angehörige des Schutzdetachements Bundesrat und treten als
lnstruktorinnen bzw. lnstruktoren bei internen und externen Weiterbildungskursen auf. Die

Wahrnehmung der Stelle beinhaltet auch die Ausführung der örtlichen Einsatzleitung bei

sicherheitspolizeilichen Aktionen und das Führen einer Patrouille in Uniform und in Zivil. Die

Stelleninhabenden können fachlich bis zu sechs Personen führen. Die Wahrnehmung dieser
Aufgaben setzt eine Berufsprüfung <Polizist/-in> sowie diverse Zusatzkurse voraus.
Der Auftrag und die Aufgaben des Quervergleichs unterscheiden sich massgebend von

denjenigen der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim>. Die Ausbildungsanforderungen sind
beim Quervergleich tiefer und es gibt zahlreiche anforderungsreiche Aufgaben, die ftlr die Stelle

der Einsprechenden kennzeichnend sind und beim Quervergleich nicht anfallen. Dafür stellen

unter anderem die Aufgaben im Zusammenhang mit potentiell lebensgefährlichen lnterventionen
Anforderungen, welche im Rahmen der Stelle der Einsprecherinnen so nicht anfallen. Aufgrund

des insgesamt betrachtet tieferen Anforderungsniveaus des Quervergleichs ist die um zwei
Lohnklassen höhere Einreihung der Stelle der Einsprecherinnen angemessen.

Die im Justiz- und Sicherheitsdepartement angesiedelte Stelle <Berufsfeuenrvehr Korporal/-in>

wurde auf die Richtposition 5260.13 in Lohnklasse 13 überführt. Auch betreffend diesen

Quervergleich ist einleitend auf die Grundfunktion <Berufsfeuenruehrfrau/Berufsfeuenivehrmann))
(Stellenbeschreibung Nr. 12600.000001), die der Richtposition 5201.11 zugewiesen wurde,

einzugehen. Zum Aufgabenbereich dieser Stelle gehört unter anderem die Mitarbeit bei
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lnterventionen im Rahmen von Bränden, Naturereignissen, Explosionen, Einstürzen, Unfällen
oder ABC-Ereignissen zum Schutzvon Mensch, Tier, Umwelt und Sachwerten. Dies umfasst die
Brandbekämpfung, Brandverhütung, Rettungs- und Pioniereinsàtze, Gefahrenguteinsätze oder
technische Hilfeleistungen. Die Stelleninhabenden führen des Weiteren lnstandhaltungsarbeiten
von Einsatzmitteln und Fahrzeugen aus, führen Brandverhütungskurse durch, arbeiten in Arbeits-
und Beschaffungskommissionen mit und werden als Einsatzdisponentinnen bzw.
Einsatzdisponenten auf der Einsatzzentrale eingesetzt.
Die Stelleninhabenden der Stelle <Berufsfeuenruehr Korporal/-in> übernehmen bei lnterventionen
die Gruppenführung von bis zu vier Feuenruehfachfrauen und Feuenruehrfachmännern und

erstellen die Einsatzrapporte. Zudem fallen die Entgegennahme von Notrufen sowie die
Alarmierung und Disposition der Einsatzkräfte, die Ausbildungstätigkeiten in der
Feuenvehrtechnik, die Erstellung von Ausbildungsunterlagen sowie die Tätigkeit als
Werkstattchefin bzw. -chef in der zugeteilten Berufsgruppe in den Tätigkeitsbereich der Stelle.
Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind eine Berufsprüfung
Berufsfeuenrehrfrau/Berufsfeuenruehrmann, ein Führerausweis der Kategorie C sowie ein
Offizierskurs u nd d iverse Weiterbild ungsku rse erforderlich.
Die Ausbildungsanforderungen sind beim Quervergleich tiefer. Dessen ungeachtet unterscheiden
sich auch vorliegend der Auftrag und die Aufgaben deutlich von den Aufgaben der
Einsprecherinnen. Es gibt zahlreiche anforderungsreiche Aufgaben, die für die Stelle der
Einsprechenden kennzeichnend sind und beim Quervergleich nicht anfallen. Aufgrund des
insgesamt betrachtet tieferen Anforderungsniveaus des Quervergleichs ist die um zwei
Lohnklassen höhere Einreihung der Stelle der Einsprecherinnen angemessen.

Die beim Bau- und Verkehrsdepartement angesiedelte Stelle <lnterdisziplinäre/-r Projektleiter/-in
Verkehrssteuerung)), wurde auf die Richtposition 1112.14 in Lohnklasse 14 überführt. Die

Stelleninhabenden sind für die Leitung interdisziplinärer Projekte der Verkehrssteuerung
zuständig. Dabei müssen Verkehrssteuerungskonzepte (Verkehrsmanagement,
Verkehrskoordination) erarbeitet werden. Ferner gehören die Weiterentwicklung und

Störungsbehebung in der verkehrstechnischen Steuerungssoftware von Lichtsignalanlagen sowie
die Weiterentwicklung und Optimierung des Verkehrsrechners Basel-Stadt zum Aufgabengebiet.
Der Auftrag umfasst des Weiteren die Durchführung von Submissionen im Bereich der
Lichtsignalanlagen, die Teilnahme an Veranstaltungen von lnteressensgruppen, die
Beantwortung von Bürgeranfragen sowie das Führen von Verhandlungen mit internen und

externen lnstanzen zum Tätigkeitsbereich. Hinzu kommen das Verfassen anspruchsvoller
Berichte, Stellungnahmen und Korrespondenz (regierungsrätliche Anfragen) sowie die
Stellvertretung der Abteilungsleitung. Die Stelleninhabenden können fachlich zwei sowie im
Rahmen von Projekten bis zu vier Personen führen. Die Erfüllung der oben beschriebenen
Aufgaben setzt mindestens einen Fachhochschulabschluss auf Niveau Bachelor im
lngenieurwesen sowie einen Weiterbildungskurs an einer Fachhochschule voraus.
Die Ausbildungsanforderungen des Quervergleichs sind mit jenen der Stelle der
Einsprecherinnen vergleichbar. Der Quervergleich beinhaltet die interdisziplinäre Projektleitung
von grossen Projekten der Verkehrssteuerung, während die Stelle der Einsprecherinnen die

individuelle Diagnostik und Therapie im Hinblick auf Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen
Alters umfasst. Aufgrund des zwar anders komponierten aber insgesamt betrachtet leicht tieferen
Anforderungsniveaus des Quervergleichs ist die um eine Lohnklasse höhere Einreihung der
Stelle der Einsprechenden angemessen.
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Die Einsprecherinnen wenden in ihrerfakultativen Stellungnahme vom 30. Juli 2019 erneut ein,

dass gemäss Ausführungen der Abteilung Vergütungsmanagement in keinem Zeitpunkt
abteilungsübergreifende Quervergleiche geplant waren und auch nicht vorgenommen wurden.
Zudem bemängeln sie, dass die Abteilung Vergütungsmanagement hinsichtlich des Vergleichs
mit typischen Männerberufen bzw. neutralen Berufen nicht zu den beantragten Funktionsketten
Stellung nahm. Des Weiteren sei die Zweckmässigkeit bzw. die Korrektheit eines
vorgenommenen Quervergleichs nur dann nachvollziehbar bzw. überprüfbar, wenn Einsicht in
sämtliche Unterlagen der einzelnen Stellen gewährt werde. Aus diesem Grund seien die
zusätzlich vorgenommenen Quervergleiche nicht geeignet, die Rechtmässigkeit der Einreihung

der Stelle der Einsprecherinnen in Lohnklasse 14 zu begründen.
Wie bereits unter Ziffer 2.2 (Rechtliches GehöQ erläutert, wurden den Einsprecherinnen alle
massgebenden Unterlagen zur Verfügung gestellt, die als Grundlage für den
Einreihungsentscheid dienten. Zu beachten ist, dass die Einsprecherinnen im Rahmen ihrer
fakultativen Stellungnahme vom 3. Juni 2019 einen Vergleich mit Stellen der Funktionskette 6212
(Spezialisierte Sachbearbeitung), Funktionskategorie 6200 (RWC, Finanzen, Steuern> oder 1012

(Bau und Montage lll), Funktionskategorie 1000 <Bau, Betrieb, Unterhalt, Technik> lediglich als
vorstellbar bzw. zweckmässig erachteten und nicht einen konkreten Antrag gestellt haben. Die

Abteilung Vergütungsmanagement hat sich in der Folge für die Darlegung des Vergleichs mit den
oben aufgeführten Stellen entschieden.

Eine das Rechtsgleichheitsgebot verletzende Ungleichbehandlung bzw. eine willkürliche
Einreihung der vorliegenden Stelle - wie von den Einsprechenden geltend gemacht - ist aufgrund
des obeneruvähnten Querverg leichs n icht ersichtlich.

3. Parteientschädigung
Die Einsprecherinnen beantragen, auf die Erhebung von Kosten zu verzichten sowie ihrem
Vertreter eine angemessene Parteientschäd ig ung zuzusprechen.
lm Venvaltungsverfahren vor kantonalen Behörden besteht für die obsiegende Partei ein

Anspruch auf Parteientschädigung nur soweit, als das kantonale Recht dies vorsieht. Der
Anspruch auf eine Parteientschädigung gemäss $ 7 des Gesetzes über die Venntaltungsgebühren
vom 9. März 1972 (SG 153.800) ist gemäss Lehre und Rechtsprechung auf das
Venrualtungsrekursverfahren begrenzt (nlrxnuonn ScHWANK, Das venrualtungsinterne
Rekursverfahren des Kantons Basel-Stadt, in: Buser [Hrsg.], Neues Handbuch des Staats- und

Venrualtungsrechts des Kantons Basel-Stadt, Basel 2008, 5.471, VGE vom 4. Mai 2015
betreffend Überführung der Lehrpersonen von der bestehenden Lohnklasse 16 in Lohnklasse 18,

E. 2.4). Demgegenüber ist für das Einspracheverfahren nach Lohngesetz im kantonalen Recht
keine Parteientschädigung vorgesehen. Daher ist im vorliegenden Fall die Zusprechung einer
Parteientschädigung - unabhängig vom Verfahrensausgang - ausgeschlossen.
Abschliessend ist auf die Kostenlosigkeit des Einspracheverfahrens hinzuweisen.

4. Zusammenfassung
Aufgrund der obigen Enrvägungen enrueist sich die Überführung der Stelle <Logopädin/Logopäde

Schulheim>, Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001, in Lohnklasse 14 (Richtposition 4040J4)
als nicht zutreffend. Die gegen die Überführung dieser Stelle erhobene Einsprache ist somit
teilweise gutzuheissen und die Stellenbeschreibung gemäss 2if1.2.8 anzupassen.
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Demgemäss beschliesst der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt:

1. Die Einsprache von Frau Sophie Besset sow¡e Frau Regula Anna Maria Egli gegen die
Verfügungen vom 8. Januar 2016 bzw. 11. Januar 2016 betreffend die Überführung der Stelle
<Logopädin/Logopäde Schulheim>, Stellenbeschreibung Nr. 14837.000001, im Rahmen der
Systempflege wird teilweise gutgeheissen und die Stelle rückwirkend per 1. Februar 2015 in
die neu zu schatfende Richtposition 4040.15 in Lohnklasse 15 überführt.

2. Die Stellenbeschreibung der Stelle <Logopädin/Logopäde Schulheim>, Stellenbeschreibung
14837.000001 ist entsprechend den Eruvägungen anzupassen.

Dieser Beschluss ist Herrn Martin Dumas, Advokat, Rümelinsplatz 14, Postfach, 4001 Basel

einqeschrieben mit Rückschein zuzustellen

und

- dem Erziehungsdepartement;
- dem Zentralen Personaldienst sowie
- der Überführungskommission

mitzuteilen.

Basel, 4. Februar 2020

lm Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

€
Elisabeth Ackermann
Präsidentin

t h*{fr-run
Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin

Rechtsm ittelbelehrunq :

Diesen Beschluss kann die Stelleninhaberin bzw. der Stelleninhaber beim Verwaltungsgericht mit
Rekurs anfechten. Der Rekurs ist innert 10 Tagen seit der Zustellung schriftlich beim
Venrualtungsgericht anzumelden. lnnert 30 Tagen, vom gleichen Zeitpunkt an gerechnet, ist die
schriftliche Rekursbegründung einzureichen, welche die Anträge der Rekurrentin bzw. des Re-
kurrenten und deren bzw. dessen Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten hat.
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