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F A L L  8 :  L O H N K Ü R Z U N G  ( F A L L B E A R B E I T U N G )  

Abgabetermin: 5. April 2016 

Die Gemeindeexekutive der Stadt X (Stadtrat) sieht sich aufgrund der in Folge der Finanzkri-
se zunehmend schlechten Finanzlage der Stadt gezwungen, lohnwirksame Spar-
anstrengungen ins Auge zu fassen. Zu diesem Zweck hat der Stadtrat in seiner letzten Sit-
zung beschlossen, gestützt auf eine entsprechende Ermächtigung im Personalgesetz der 
Stadt X die Personalverordnung zu ändern; der entsprechende Beschluss wurde ordnungs-
gemäss im „Anzeiger der Stadt X“ publiziert: 

„Die Verordnung über die Besoldung des Personals der Stadt X vom 10. August 2009 wird wie folgt 
ergänzt: 

Art. 7 
1Unverändert. 
2Der Stadtrat ist ermächtigt, die Besoldungsansätze gemäss Art. 3 ff. dieser Verordnung aus triftigen 
finanziellen Gründen um maximal fünf Prozent des Monatsgehaltes zu kürzen.“ 

Herr A, seit über zehn Jahren städtischer Angestellter beim Strassenbauamt, erhob gegen 
diesen Beschluss fristgerecht Beschwerde beim kantonalen Verwaltungsgericht; ebenfalls 
angefochten wurde der Beschluss vom städtischen Angestelltenverband, dem die meisten 
städtischen Angestellten angehören. Herr A macht geltend, eine derartige lineare Lohnreduk-
tion treffe ihn als einen in der tiefsten Gehaltsklasse eingereihten Staatsbediensteten un-
gleich härter als die Staatsangestellten mit hohen und höchsten Löhnen. Weiter greife die 
Massnahme in unzulässiger Weise in seine wohlerworbenen Rechte ein. Einer Rechtsände-
rung stehe nicht zuletzt der Umstand entgegen, dass die Besoldungsverordnung erst vor 
sechs Jahren geändert worden sei, so dass er sich auf deren Weitergeltung verlassen dürfe. 
Der Angestelltenverband ist der Ansicht, eine solche Sparmassnahme sei völlig ungeeignet, 
um die Stadtfinanzen längerfristig zu sanieren. Die Stadt könne in anderen Bereichen wirk-
samer sparen als bei den Löhnen ihrer Angestellten. Ein indirekter Spareffekt liesse sich 
höchstens durch die Reduktion der Kaderlöhne erzielen, da durch ein solches Lohnopfer das 
letztlich für die Staatsausgaben hauptverantwortliche Kader zu einem sparsameren Einsatz 
motiviert würde.  

Der Stadtrat hielt in seiner Stellungnahme fest, die finanzielle Notlage erfordere dringend, auf 
allen Ebenen und in sämtlichen Bereichen Sparanstrengungen zu unternehmen. Der Lohn-
bereich könne davon nicht ausgenommen werden. Gerade auch die städtischen Angestellten 
seien nun zu einem Solidaritätsbeitrag ihrem Arbeitgeber und dem Gemeinwesen gegenüber 
aufgerufen. Weiter erachte er eine lineare Kürzung sämtlicher Löhne als die gerechteste aller 
denkbaren Massnahmen, treffe sie doch sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unab-
hängig von der Gehaltsstufe gleich. Hinzu komme, dass das Lohnniveau in der Stadt X im 
Vergleich zu benachbarten Städten und zum Kanton sehr hoch sei und ein generelles Ab-
senken des Lohnniveaus sich auch aus diesen Gründen rechtfertige. Die übrigen Rügen sei-
en offensichtlich unzutreffend. 

Das Verwaltungsgericht folgte der Argumentation des Stadtrats und wies die Beschwerden 
vollumfänglich ab. Das Urteil des Verwaltungsgerichts wurde Herrn A und dem Angestellten-
verband vor einer Woche schriftlich eröffnet. 
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Fragestellung  

1. Welches Rechtsmittel steht Herrn A und dem Angestelltenverband gegen das Urteil 
des kantonalen Verwaltungsgerichts offen? 

2. Wird die angerufene Rechtsmittelinstanz darauf eintreten?  
3. Wie beurteilen Sie die Stichhaltigkeit der vorgebrachten Rügen? 
4. Wie lautet das Urteil (Dispositiv) im Fall der Gutheissung des Rechtsmittels, wie lautet 

es im Fall der Abweisung?  
 
 
 

Beilagen: 

1. Statuten Angestelltenverband der Stadt X 

Art. 1 Der Angestelltenverband der Stadt X ist eine Gewerkschaft mit Sitz in X. Er ist als Verein ge-
mäss Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches im Handelsregister eingetragen. 

Art. 2 Zweck des Verbands ist, das im öffentlichen Dienst tätige Personal in beruflicher, wirtschaftli-
cher, sozialer, politischer und kultureller Hinsicht zu schützen und zu fördern.  

Der Verband kann die Interessen einzelner Mitglieder unterstützen und auch gegen aussen vertreten, 
sofern es sich um Anliegen von allgemeinem Interesse für das Personal im öffentlichen Dienst han-
delt. 

Der Verband kann im Rahmen des umschriebenen Zweckes die Interessen von Mitgliedern vertreten 
und ist namentlich befugt, den Rechtsweg zu beschreiten. 

Art. 3 Die Mitgliedschaft im Angestelltenverband steht allen im öffentlichen Dienst der Stadt X ste-
henden Beschäftigten offen. 

 

2. Auszug aus dem Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons X  

Art. 24 Das Verwaltungsgericht beurteilt als letzte kantonale Instanz Beschwerden gegen  

a. Verfügungen, einschliesslich raumplanungsrechtlicher Festlegungen, 

b.   unrechtmässiges Verweigern oder Verzögern einer anfechtbaren Verfügung,  

c.   Handlungen staatlicher Organe, welche die politische Stimmberechtigung der Bürgerinnen 
und Bürger oder Volkswahlen oder Volksabstimmungen betreffen (Stimmrechtssachen), 

d.    Erlasse, ausgenommen die Kantonsverfassung und kantonale Gesetze. 


