
Harmonisierung bedarfsabhängiger Sozialleistungen 
Ausgangslage 

Das Postulat „Harmonisierung und Koordination von Sozialleistungen“ der ehemaligen 
Landrätin Sabrina Corvini-Mohn verlangt eine Überprüfung des Systems der 
bedarfsabhängigen Sozialleistungen. Die verschiedenen Leistungen sollen besser 
aufeinander abgestimmt, Schwachstellen im System und Fehlanreize gefunden und behoben 
werden. 

Grundlegende Problematik 
Der Kanton Basel-Landschaft kennt verschiedene bedarfsabhängige Sozialleistungen. Zu 
diesen gehören unter anderem die Prämienverbilligung, die Alimentenbevorschussung, 
Mietzinsbeiträge, Ergänzungsleistungen zu AHV/IV, Familienzulagen oder Stipendien. Alle 
diese Leistungen haben den Zweck, Menschen in schwierigen wirtschaftlichen Situationen 
zu unterstützen, die finanzielle Belastung auszugleichen und das Abgleiten in die Armut zu 
verhindern. 
Ob eine Person Anspruch auf eine Leistung hat, wird unterschiedlich berechnet. 
Ausschlaggebend ist jeweils das Einkommen einer Person. Übersteigen die anerkannten 
Ausgaben die anerkannten Einnahmen entsteht ein Anspruch auf eine Leistung. Die 
Sozialleistungen sind ein zusätzliches Einkommen einer Person. 
Es kommt vor, dass eine Person verschieden Leistungen bezieht. In der Regel erhält man 
mehr Sozialleistungen, je weniger man verdient. Zusammengenommen können die 
Sozialleistungen einen grossen Anteil des Haushalteinkommens ausmachen. 
In wenigen Fällen kann es vorkommen, dass Personen, die Sozialleistungen beziehen, mehr 
Geld zur Verfügung haben als Personen, die aufgrund ihres Einkommens keinen Anspruch 
auf zusätzliche Leistungen haben. Entscheidend ist dabei das frei verfügbare Einkommen, 
also das Geld, das nach Abzug der Fixkosten (Miete und Krankenkasse) und der Steuern zur 
Verfügung steht. Wird dieses trotz mehr Erwerbseinkommen bzw. mehr Lohn kleiner – weil 
beispielsweise eine Sozialleistung wegfällt – spricht man von einem Schwelleneffekt. 
Aus rein finanzieller Perspektive lohnt es sich in einem solchen Fall nicht, ein höheres 
Erwerbseinkommen zu erzielen. Für eine Person kann es so finanziell nicht interessant sein, 
sich durch mehr Arbeit und ein höheres Einkommen von den Sozialleistungen zu lösen. Es 
besteht ein negativer Erwerbsanreiz. 
Negative Erwerbsanreize sind aus drei Gründen problematisch:  

 Sie sind kontraproduktiv: Das Sozialsystem soll die Situation einer bedürftigen 
Person nachhaltig verbessern. Das Ziel ist immer eine selbständige 
Lebensweise und die Loslösung von der staatlichen Unterstützung. Negative 
Erwerbsanreize haben aber genau den gegenteiligen Effekt. Sie führen dazu, 
dass die Loslösung von staatlicher Unterstützung nicht erstrebenswert ist. 

 Sie sind ineffizient: Die negativen Erwerbsanreize führen dazu, dass 
tendenziell zu viel Sozialleistungen ausbezahlt werden. 

 Sie sind unfair: Es widerspricht dem Grundprinzip der Leistungsgerechtigkeit, 
wenn Personen, die arbeiten, weniger Geld zur Verfügung haben, als Personen, 
die nicht oder nur wenig arbeiten. 

Lösungsansatz und Vorgehensweise 
Der Regierungsrat bekennt sich in der Ausrichtung seiner Sozialpolitik zum Grundsatz: 
„Arbeit soll sich lohnen“. Er will das Problem der negativen Erwerbsanreize angehen. Die 
einzelnen Sozialleistungen sollen besser aufeinander abgestimmt und Schwelleneffekte 
vermieden werden. 
Um die Schwachstellen im System der verschiedenen bedarfsabhängigen Sozialleistungen 
aufzudecken, werden diese analysiert und anhand von Modellrechnungen auf mögliche 
negative Erwerbsanreize überprüft. Weiter soll geprüft werden, wie gross die Zahl der 
Personen ist, die davon tatsächlich betroffen sind. Inwiefern eine vertiefte empirische 
Untersuchung diesbezüglich machbar und zielführend ist, wird noch abgeklärt. Gestützt auf 
diese Analyse, werden Empfehlungen und möglich Anpassungen der Leistungen 
ausgearbeitet. 
Der analytische Teil soll bis Herbst 2020 abgeschlossen sein. Auf der Basis der Resultate 
folgen dann die entsprechenden Umsetzungsprojekte bis Ende 2021. 


