
Fall 1 

A. war während 23 Jahren Rektor und Berufsschullehrperson mit besonderen Aufgaben an der 

Berufsschule X (Kanton Zürich). In dieser Position war er in Lohnklasse 27 eingeteilt. Ein Jahr 

vor seiner Pensionierung reduzierte er sein Pensum im Einvernehmen mit seinem Arbeitgeber 

auf 50 % und übertrug die Rektoratsfunktion an seine Nachfolgerin; fortan beschränkte er sich 

auf seine Aufgabe als Berufsschullehrperson. Am 17. Februar 2015 verfügte das kantonale 

Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) den Funktionswechsel von A. und wies ihn neu der 

Lohnklasse 26 zu; mit dieser Rückstufung ist pro Jahr ein Einkommensverlust von Fr. 6‘000.-

- verbunden.  

A. ist von dieser Lohnrückstufung aus zwei Gründen sehr überrascht. Zum einen ist ihm ein 

Schreiben der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion an die Kommission für Personal- und 

Besoldungsfragen vom 20. September 1988 bekannt, die das Gesuch einer kantonalen 

Berufsschule um unverminderte Weiterbesoldung eines Berufsschullehrers über dessen 

Rücktritt aus der Schulleitung hinaus zum Gegenstand hatte. Darin war die Direktion zum 

Ergebnis gekommen, dass eine Lehrperson, welche nicht mehr der Schulleitung angehöre, 

zwar grundsätzlich wieder so zu entlöhnen sei, wie es ihrer Einreihung als Hauptlehrkraft vor 

der Wahl in die Schulleitung entspreche. Jedoch seien "Ausnahmen […] vertretbar, wenn ein 

Lehrer das 50. Altersjahr vollendet hat, während mindestens drei Amtsdauern (= 12 Jahren) 

der Schulleitung angehört und sich dadurch in besonderem Masse für die Schule engagiert 

hat. Solche Lehrer sollten auch nach ihrem Rücktritt aus der Schulleitung [auf der für 

Mitglieder der Schulleitung geltenden Grundlage, jedoch ohne jährliche Zulage] 

weiterbesoldet werden können." Zum anderen kennt A. zwei mittlerweile pensionierte 

Kollegen, die nach ihrer einvernehmlichen Rückstufung vom Rektoren zur „normalen“ 

Berufsschullehrperson bis zu ihrer Pensionierung in den Jahren 2008 bzw. 2011 in Lohnklasse 

27 eingereiht blieben. Er führt aus, nur im Vertrauen auf diese Präjudizien sei er bereit 

gewesen, auf das Amt des Rektoren zu verzichten und den Stab vorzeitig an seine Nachfolgerin 

weiterzureichen. Er erhebt deshalb Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich.  

Fragen: 

1. Wie stehen die Erfolgsaussichten? Gehen Sie davon aus, dass die einschlägigen 

Verordnungsbestimmungen des kantonalen Rechts bei einem Funktionswechsel vor einer 

Pensionierung keinen Anspruch auf anhaltende Einreihung in derselben Lohnklasse vorsehen. 

Überdies ist es 2013 zu einer Anpassung des kantonalen Gesetzes gekommen, wonach für das 

Amt des Rektors  neu eine Amtszeitbeschränkung von acht Jahren gilt. Aktenkundig ist 

schliesslich, dass das MBA im Jahr 2016 einen Kollegen von A. an einer anderen Schule gleich 

behandelt hat, wie A. 

2. Gehen Sie davon aus, das Verwaltungsgericht weise die Beschwerde ab. Wie wird die 

Rechtsmittelbelehrung für eine allfällige Beschwerde an das Bundesgericht lauten? 

 

 

 



Fall 2 

Am 8. Juli 2014 kam es auf einer Zugstrecke in Affoltern am Albis zu einem Personenunfall 

(Suizid). Die Feuerwehr Affoltern am Albis sicherte während der Bergungsarbeiten und der 

polizeilichen Unfallaufnahmearbeiten den Unfallort ab, regelte den Verkehr und sorgte für 

den Sichtschutz. Mit Verfügung vom 8. Januar 2015 überwälzte die Gebäudeversicherung des 

Kantons Zürich (GVZ) gestützt auf das anwendbare kantonale Gesetz über die Feuerpolizei und 

das Feuerwehrwesen (FFG) den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) die durch den 

Feuerwehreinsatz entstandenen Kosten von Fr. 14‘500.--. Die gegen diesen Entscheid 

erhobenen kantonalen Rechtsmittel blieben ohne Erfolg.  

Den Entscheid des Verwaltungsgerichts Zürich ficht die SBB beim Bundesgericht an. Sie 

beantragt, das Urteil des Verwaltungsgerichts Zürich sei aufzuheben und auf die Überwälzung 

von Kosten sei zu verzichten; überdies sei festzustellen, dass die SBB in Fällen wie dem 

vorliegenden nicht kostenpflichtig sei. 

Fragen: 

1. Wird das Bundesgericht auf die Beschwerde eintreten? 

2. Wie beurteilen Sie die materiellen Erfolgsaussichten?  

 

Hinweis auf das kantonale Recht: 

§ 28 FFG/ZH: Bei Unfällen im Strassen-, Schienen-, Schiffs- und Luftverkehr sowie bei Bränden von 

Fahrzeugen aller Art trägt der Halter des Fahrzeuges die Kosten der Feuerwehr für den Einsatz und für 

Rettungen einschliesslich eines angemessenen Anteils für die Einsatzvorbereitung 


