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2016/188 

Kanton Basel-Landschaft Regierungsrat  

Vorlage an den Landrat  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
zum Postulat vom 5. März 2015 von Michael Herrmann: KESB - Einbezug der Gemeinde 
verbessern - Änderung des EG ZGB (vom Landrat am 5. März 2015 überwiesen [2015-093]) 
 

vom 07. Juni 2016 

 
 
Der Landrat überwies am 5. März 2015 die folgende, von Michael Herrmann und von 5 Landrats-
mitgliedern mitunterzeichnete Motion als Postulat an den Regierungsrat: 
 
Nach der Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts per 1.1.2013 müssen nach 
ersten Erfahrungen sorgfältig Verbesserungen und Optimierungen vorgenommen werden. In den 
Kantonen St. Gallen oder Uri wurden solche bereits initiiert. Neben den finanziellen Folgen fühlen 
sich viele Gemeinden vom Informationsfluss abgeschnitten und sehen sich nur als Zahlende ohne 
Einfluss auf die finanzielle Steuerung. 
 
Der Einbezug der Gemeinden mit dem "Tessiner Modell", das zwei von sechs KESB-Kreisen im 
Baselbiet anwenden, muss ausgeweitet werden. Der Kanton Aargau hat im Einführungsgesetz 
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch und Partnerschaftsgesetz (EG ZGB; 210.100) mit dem 
Paragraf 64 sowie mit der dazugehörigen Verordnung eine sinnvolle Lösung aufgenommen. 
 
§ 64 Einbezug der Gemeinde 
1Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde gibt der Gemeinde vorgängig Gelegenheit zur 
Stellungnahme, wenn sie durch eine geplante Massnahme in ihren Interessen, insbesondere 
finanzieller Art, wesentlich berührt werden könnte. Die Gemeinde wird dadurch nicht zur Verfah-
renspartei. 
2Der Gemeinde ist Akteneinsicht zu gewähren, soweit dies zur Wahrnehmung ihres Anhörungs-
rechts notwendig ist. Die Personen, denen Akteneinsicht gewährt wird, unterstehen der Ver-
schwiegenheitspflicht. 
3Bei Gefahr im Verzug ist der Gemeinde nachträglich Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
4Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten durch Verordnung. 
 
Wichtig scheint heute, dass das Vertrauen in das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht und 
in die ausführende Behörde gestärkt wird. Dies fordert von allen involvierten Parteien die Offenheit, 
Änderungen anzunehmen. Gemeinden müssen als nächsten Schritt die Möglichkeit erhalten, 
Akten einzusehen, wenn die geplanten Massnahmen für das Gemeinwesen wesentliche finanzielle 
Folgen nach sich ziehen. 
 
Dementsprechend wird der Regierungsrat aufgefordert, einen verstärkten Einbezug der Gemein-
den im EG ZGB des Kantons Basel-Landschaft in Anlehnung an die Aargauer Lösung aufzuneh-
men. Die Behandlungsfrist ist auf ein Jahr zu beschränken. 
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1.  Ausgangslage 
1.1.  Geltende Organisation – Einbezug der Gemeinden in Verfahren der KESB durch 

Mitgliedschaft im Spruchkörper der KESB 
Die Kantone bestimmen im Rahmen der bundesrechtlichen Vorgaben die Organisation der Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). In unserem Kanton sind die Einwohnergemeinden zu-
ständig für die Führung der KESB (§ 60 Abs. 1 Gesetz über die Einführung des Zivilgesetzbuches 
[EG ZGB]). Sie bestellen kreisweise mittels Vertrag gemeinsame KESB (§ 60 Abs. 2 EG ZGB, § 
34bbis Abs. 1 Gemeindegesetz [GemG]). Die KESB sind keine Gemeindebehörden im Sinne des 
Gemeindegesetzes1 (§ 6 Abs. 2 GemG). Vielmehr sind sie interkommunale Amtsstellen und die 
Mitglieder des Spruchkörpers (=Entscheidgremium) wie sonstigen Mitarbeitenden der KESB sind 
Gemeindeangestellte. Die Mitglieder der Spruchkörper sind in der Rechtsanwendung unabhängig, 
d.h. sie sind in ihren Entscheiden im Einzelfall über die Einleitung, die Durchführung und den Ab-
schluss von Verfahren an keine Weisungen gebunden (§ 63 Abs. 1 zweiter Satz EG ZGB). 
 
Die Gemeinden können vorsehen, dass eine Mitgliedschaft im Spruchkörper mit einem delegierten 
Sachverständigen besetzt ist (sogenanntes Tessiner Modell). Dieser stammt aus derjenigen 
Gemeinde, in der die betroffenen Person, über deren Angelegenheit zu entscheiden ist, Wohnsitz 
oder Aufenthalt hat (§ 63 Abs. 3 EG ZGB)2. Bei diesem Modell kann als von der Gemeinde in den 
Spruchkörper delegierte Person auch ein Mitglied des Gemeinderates bezeichnet werden, sofern 
dieses die notwendige Fachkompetenz hat. Gemäss geltendem Recht ist zur Erlangung der Ver-
einbarkeit der Doppelfunktion - Mitglied des Gemeinderates und Mitglied des Spruchkörpers - eine 
Bewilligung des Regierungsrates notwendig3.  
 
Der Regierungsrat hat am 2. Februar 2016 dem Landrat eine Vorlage (2016/029) zur Revision des 
Gesetzes über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) unterbreitet4. Danach soll eine 
Regelung geschaffen werden, wonach ein Gemeinderat gleichzeitig dem Spruchkörper der KESB 
angehören darf. Damit ist die Vereinbarkeit dieser Doppelfunktion nicht auf die von der Gemeinde 
gemäss Tessiner Modell in den Spruchkörper der KESB delegierten Personen beschränkt, und es 
bedarf auch keiner regierungsrätlichen Bewilligung zur Erlangung der Vereinbarkeit. 
 
Den vorigen Ausführungen ist zu entnehmen, dass den Gemeinden die Option einer Organisation 
zusteht, welche diesen ermöglicht, durch eine Mitgliedschaft im Spruchkörper der KESB an deren 
Entscheiden zu partizipieren. Dies ist der weitestgehende - heute denkbare - Einbezug der 
Gemeinden. Dies unter dem Aspekt, dass eine Wiedereinführung des früheren Modells mit dem 
Gemeinderat als KESB von Bundesrechts wegen ausgeschlossen ist, da das ZGB als KESB eine 
interdisziplinäre Fachbehörde vorschreibt. 
 
1.2. Geltende Organisation – Einbezug der Gemeinden in Verfahren der KESB ohne 
 Mitgliedschaft im Spruchkörper der KESB 

1 D.h. die zu selbständigen Entscheidungen befugten und durch Wahl bestellten ständigen Organe der Gemeinden (§ 6 
Abs. 1 GemG). 
2 Die Einwohnergemeinden der Kindes- und Erwachsenenschutzkreise der KESB Frenkentäler sowie Laufental haben 
diese Organisation der Gemeindedelegierten gewählt. 
3 Dies gestützt auf § 9 Abs. 2 zweiter Satz Gemeindegesetz, wonach nebenbeschäftigte Gemeindeangestellte mit 
Bewilligung des Regierungsrates in den Gemeinderat wählbar sind. Die nebenbeschäftigten Gemeindeangestellten sind 
im vorliegenden Zusammenhang die nebenbeschäftigten Mitglieder des Spruchkörpers der KESB, die gleichzeitig 
Gemeinderäte sind. 
4 In diesem Zusammenhang ist auf die beiden Vorstösse von Hannes Schweizer zu diesem Thema zu verweisen: das 
Postulat „Mitsprachrecht der Gemeinden in den KESB verbessern“ (2014-430), das als Postulat überwiesen wurde, 
sowie die Motion „So nicht“ (2015-140), die als Motion überwiesen wurde. Der Regierungsrat wie auch die Justiz- und 
Sicherheitskommission (vgl. deren Bericht vom 17. Mai 2016) beantragen im Rahmen dieser Vorlage die Abschreibung 
der beiden Vorstösse von Hannes Schweizer. 
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Das ZGB enthält einige Bestimmungen über das Verfahren vor der KESB. So hat diese den Sach-
verhalt von Amtes wegen zu erforschen. Sie hat die erforderlichen Abklärungen zu tätigen und die 
notwendigen Beweise zu erheben. Sie kann dabei eine geeignete Person oder Stelle mit den Ab-
klärungen beauftragen (Art. 446 ZGB). 
 
Gemäss dem EG ZGB ist grundsätzlich die KESB zuständig für die Abklärung. Diese umfasst 
neben der Sachverhaltsermittlung insbesondere den rechtlichen und sozialarbeiterischen Bereich, 
wobei auch die kommunalen Sozialdienste mit sozialarbeiterischen Abklärungen beauftragt wer-
den können (§ 62 Abs. 2). 
 
Die KESB hat sich im Rahmen der Sachverhaltsabklärung diverse Informationen zu beschaffen. 
Die kommunalen Sozialdienste stellen in diesem Zusammenhang eine wichtige "Quelle" dar, sind 
doch Personen, gegen die Verfahren auf Massnahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes 
einzuleiten sind, öfters dem Sozialdienst bekannt. Im Rahmen der Amtshilfe haben die Sozial-
dienste der KESB die von ihr benötigten Auskünfte zu erteilen (Art. 448 ZGB). Es ist somit festzu-
stellen, dass im Rahmen der Sachverhaltsermittlung bei Bedarf ein Einbezug der Gemeinden 
durch die KESB erfolgt.  
 
Die KESB ihrerseits hat den von ihr beauftragten kommunalen Sozialdiensten diejenigen Informa-
tionen zu geben, die diese zur Erfüllung ihres Abklärungsauftrages benötigen. Erfolgen die sozial-
arbeiterischen Abklärungen durch die Sozialdienste, dann ist es diesen unbenommen in ihrem 
Bericht auch einen Antrag zu stellen bzw. eine Empfehlung abzugeben hinsichtlich der anzuord-
nenden Massnahme bzw. des Vollzugs derselben, wie bspw. ambulante oder stationäre Unterbrin-
gung, und bezüglich letzterer Massnahme hinsichtlich der Art der Unterbringung, wie bspw. in 
einer Pflegefamilie oder in einem Heim. Somit kann sich die Gemeinde im Rahmen der sozialar-
beiterischen Abklärungen im Verfahren auf Anordnung oder Abänderung von Massnahmen des 
Kindes- und Erwachsenenschutzes einbringen. 
 
 
2.  Rechtliches zum Einbezug der Gemeinden in Verfahren der KESB ohne 
  Mitgliedschaft im Spruchkörper der KESB  
 
2.1.  Einbezug der Gemeinden zur Wahrung finanzieller Interessen 
 
Der Motionär fordert einen Einbezug der Gemeinden in Verfahren der KESB ohne eine Mitglied-
schaft im Spruchkörper wie sie das Tessiner Modell ermöglicht. Er begründet seine Forderung 
damit, dass sich die Gemeinden vom Informationsfluss abgeschnitten fühlen und sich nur als 
Zahlende ohne Einfluss auf die finanzielle Steuerung sehen. Der Motionär bezweckt somit eine 
Einflussnahme der Gemeinden hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen der Entscheide der 
KESB im Einzelfall.  
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Was die Möglichkeit einer Einflussnahme auf die finanziellen Auswirkungen von Massnahmen der 
KESB betrifft, so ist auf einen im März 2014 ergangenen Bundesgerichtsentscheid zu verweisen.  
 
Bei diesem Entscheid5 ging es um die Frage, ob die Wohnsitzgemeinde legitimiert ist, gegen einen 
Entscheid der KESB betreffend Fremdplatzierung eines Kindes Beschwerde zu erheben. Das 
Bundesgericht prüfte dabei u.a., ob das von der Gemeinde im konkreten Fall geltend gemachte 
finanzielle Interesse als rechtlich geschütztes Interesse im Sinne von Art. 450 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB6 
gelten kann. Es führt dazu Folgendes aus: „Beim Entscheid über den Obhutsentzug und die Un-
terbringung des Kindes ist allein die Gefährdung des Kindes ausschlaggebend. Dass die Kindes-
schutzbehörde bei diesem Entscheid auch die wirtschaftlichen Interessen der Wohnsitzgemeinde 
als Kostenträgerin der Massnahme berücksichtigen müsste, lässt sich dem Gesetz hingegen nicht 
entnehmen. Nicht anders verhält es sich mit der Forderung des Gesetzgebers, dass die Behörde 
das Kind im Falle einer Wegnahme „in angemessener Weise“ unterzubringen hat: Ob das Kind in 
eine Pflegefamilie, eine betreute Wohngruppe oder in ein Pflegeheim zu geben ist, beurteilt sich 
wiederum allein unter dem Blickwinkel der spezifischen Gefährdungslage. Zusammenfassend ist 
festzuhalten, dass das Kindesschutzrecht von der Behörde nicht verlangt, bei der Anordnung eines 
Obhutsentzugs mit Fremdplatzierung nach Art. 310 Abs. 1 ZGB auch dem finanziellen Interesse 
des allenfalls kostenpflichtigen Gemeinwesens Rechnung zu tragen“.  
 
Aufgrund dieser Rechtslage ergibt sich, dass im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes 
einzig das Wohl und der Schutz von hilfsbedürftigen Personen massgebend sind und der Einbezug 
der Wohnsitzgemeinde im Einzelfall zur Wahrnehmung finanzieller Interessen gar nicht zur Dis-
kussion stehen kann.  
 
In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass die Präsidien der KESB Frenkentäler und 
KESB Laufental - die nach dem Tessiner Modell organisiert sind - im Rahmen der Inspektionen der 
SID sich dahingehend geäussert haben, dass die von den Gemeinden delegierten Mitglieder des 
Spruchkörpers im Einzelfall gleich wie die anderen Mitglieder nach sachlichen und nicht nach 
finanziellen Kriterien entscheiden.  
 
Weiter ist festzuhalten, dass in unserem Kanton die sehr kostenintensiven stationären Kindes-
schutzmassnahmen wie Unterbringungen in Kinder- und Jugendheimen sowie in Pflegefamilien 
vom Kanton finanziert werden bzw. dieser Beiträge an die Kosten leistet, die sich nach der finanzi-
ellen Leistungskraft der unterhaltspflichtigen Eltern bemessen7. Was die ambulanten Massnahmen 
betrifft - wie bspw. sozialpädagogische Familienbegleitung oder Familiencoaching -, so ist deren 
Finanzierung gesetzlich nicht geregelt, deren Kosten werden aber von den Gemeinden übernom-
men soweit die Eltern diese nicht tragen können8. 
 
Schliesslich ist festzustellen, dass nicht nur die KESB kostenintensive Kindesschutzmassnahmen 
anordnen, sondern auch die Gerichte im Rahmen von Ehescheidungen und Eheschutzverfahren 
(Art. 315a Abs. 1 ZGB).  

5 BG-Urteil vom 28. März 2014 5A_979/2013 Erwägungen 4.3. und 4.4. 
6 Danach sind zur Beschwerde - neben den am Verfahren beteiligten Personen und den der betroffenen Person 
nahestehenden Personen - Personen befugt, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des 
angefochtenen Entscheids haben (ein bloss tatsächliches Interesse genügt nicht). 
7 Vgl. Verordnung über die Kinder- und Jugendhilfe (SG 850.15) 
8 Im Kanton Aargau haben in erster Linie die Gemeinden für die Kosten stationärer Unterbringungen aufzukommen und 
die ambulanten Massnahmen haben sie alleine zu tragen, falls die Unterhaltspflichtigen diese nicht bezahlen können. 
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Der Motionär macht geltend, dass sich die Gemeinden nur als Zahlende ohne Einfluss auf die 
finanzielle Steuerung sehen. Hierzu ist zu bemerken, dass die Gemeinden sehr wohl Einfluss auf 
die finanzielle Steuerung nehmen können. Einerseits bestimmen sie über die Organisation der 
KESB (bspw. ob die sozialarbeiterischen Abklärungen inhouse erfolgen oder nicht, ob die Berufs-
beistandschaft in die KESB eingegliedert ist oder nicht), andererseits bestimmen sie über die per-
sonellen und finanziellen Ressourcen. Auch können die Gemeinden das Angebot im Bereich der 
freiwilligen Unterstützung - das in unserem Kanton eher mangelhaft ist - ausbauen. So verfügen 
bspw. nicht alle Gemeinden über einen Sozialdienst. Oft sind die Sozialdienste auch überlastet 
und können nicht im notwendigen Ausmass Beratung und Unterstützung anbieten. Ist das Netz der 
freiwilligen Unterstützung gut ausgebaut, kann in zahlreichen Fällen verhindert werden, dass teure 
Massnahmen des Kindes- oder Erwachsenenschutzes angeordnet werden müssen. 
 
2.2. Einbezug der Gemeinden mittels Anhörung und Akteneinsicht 
 
Der Motionär beruft sich auf Regelungen im Einführungsgesetz zum ZGB des Kantons Aargau und 
fordert deren Übernahme für unseren Kanton. Danach hat die KESB vorgängig eines Entscheids 
der Gemeinde Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, wenn die Gemeinde durch eine geplante 
Massnahme in ihren Interessen, insbesondere finanzieller Art, wesentlich berührt sein könnte, und 
weiter hat die KESB der Gemeinde Akteneinsicht zu gewähren, soweit dies zur Wahrnehmung 
ihres Anhörungsrechts notwendig ist. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass im Kanton 
Aargau die Gemeinden im Auftrage der KESB die Sachverhaltsabklärungen durchführen (§ 63 
Abs. 1 aargauisches EG ZGB) und diese ihre Abklärungen im Rahmen eines Amts- oder Sozial-
berichts der KESB übermitteln.  
 
Der KESB kommt im Verfahren vor der KESB keine Parteistellung zu. Sie ist keine am Verfahren 
beteiligte Person. Dies hat das Bundesgericht im vorerwähnten Urteil9 festgestellt. Gemäss Art. 
449b Abs. 1 ZGB haben nur die am Verfahren beteiligten Personen Anspruch auf Akteneinsicht. 
Entsprechend hat die Gemeinde von Bundesrechts wegen kein Akteneinsichtsrecht in Verfahren 
der KESB. In diesem Zusammenhang ist auch auf die in Art. 451 Abs. 1 ZGB verankerte Ver-
schwiegenheitspflicht der KESB hinzuweisen. Danach ist die KESB zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet, soweit nicht überwiegende Interessen entgegenstehen10. Diese Bestimmung statuiert 
eine umfassende bundesrechtliche Geheimhaltungspflicht aller Mitarbeitenden der KESB. Ein 
Akteneinsichtsrecht durch die Gemeinde verbietet sich auch aufgrund dieser Regelung, denn der 
Umstand, dass eine Gemeinde die von der KESB beschlossene Massnahme zu finanzieren hat, 
stellt kein dem Geheimhaltungsinteresse der betroffenen Person überwiegendes Interesse dar. 
Eine Nachfrage der SID bei der Abt. Familienrecht beim Bezirksgericht Lenzburg, welche die 
Funktion der KESB innehat, hinsichtlich der Umsetzung der statuierten Akteneinsicht ergab, dass 
noch nie eine Gemeinde um Akteneinsicht ersucht hat. 
 
Was die Anhörung der Gemeinde durch die KESB betrifft, so ist eine solche von Bundesrechts 
wegen nicht vorgesehen. Ob eine gesetzliche Verankerung einer Pflicht der KESB zur Anhörung 
der Gemeinde im kantonalen Recht überhaupt zulässig wäre, kann offen bleiben.  Dies unter dem 
Aspekt, dass eine Anhörungspflicht der Gemeinde durch die KESB sich sachlich jedenfalls nicht 
rechtfertigen lässt, sind doch die Interessen der Gemeinde, insbesondere solche finanzieller Art, 
nicht entscheidrelevant.  
 
Gestützt auf diese Rechtslage ist festzustellen, dass die Regelungen im EG ZGB des Kantons 
Aargau nicht rechtskonform bzw. sachlich nicht begründet sind.  
 

9 BG-Urteil vom 28. März 2014 5A_979/2013 Erwägungen 6. 
10 Überwiegende Interessen liegen bspw. vor, wenn die KESB im Rahmen von Abklärungen sich Informationen 
beschaffen muss, und dieses Beschaffen voraussetzt, dass sie ihrerseits Informationen an Dritte zu liefern hat, oder 
wenn bspw. eine Massnahme nur durchgeführt werden kann, wenn sie Dritten bekannt gegeben wird. 

                                                           



6 

2.3. Fazit zur Rechtslage hinsichtlich der Ausweitung des Einbezugs der Gemeinden in 
Verfahren der KESB ohne Mitgliedschaft im Spruchkörper der KESB 

 
Aus den vorigen Ausführungen ergibt sich, dass der vom ZGB vorgegebene Rahmen ein Einbezug 
der Gemeinden in die Verfahren der KESB - vorbehalten bleibt eine Organisation der KESB nach 
dem Vorbild des Tessiner Modells - nur ganz beschränkt zulässt.  
 
Der Einbezug der Gemeinde im Einzelfall kann einzig im Rahmen der Abklärungen durch die 
kommunalen Sozialdienste erfolgen.  
Soweit diese von den KESB mit den sozialarbeiterischen Abklärungen beauftragt werden11, kön-
nen sie in ihrem Bericht auch einen Antrag stellen bzw. eine Empfehlung abgeben hinsichtlich der 
anzuordnenden Massnahme und den Vollzug derselben. 
 
Ein Einbezug der Gemeinden in KESB-Verfahren mit Anhörungsrecht, Akteneinsicht und Be-
schwerdebefugnis würde bedingen, dass der Bundesgesetzgeber den Gemeinden die Stellung von 
Verfahrensbeteiligten zugesteht und für die Gemeinden ein Beschwerderecht gegen die Ent-
scheide der KESB verankert. Ob und allenfalls unter welchen Voraussetzungen sich eine solche 
Parteistellung bzw. ein solches Beschwerderecht sachlich rechtfertigen lässt, kann vorliegend da-
hingestellt bleiben. In diesem Zusammenhang kommt jedenfalls dem Aspekt, dass es sich bei der 
KESB um eine weisungsunabhängige Fachbehörde (Art. 440 Abs. 1 ZGB, § 63 Abs. 1 EG ZGB) 
handelt eine tragende Rolle insofern zu als deren Unabhängigkeit in Frage gestellt würde. Ebenso 
dem Aspekt, dass die behördlichen Massnahmen des Erwachsenenschutzes den Zweck haben 
das Wohl und den Schutz hilfsbedürftiger Personen sicherzustellen (Art. 388 Abs. 1 ZGB) und die 
Massnahmen des Kindesschutzes den Zweck Gefährdungen des Kindeswohles zu begegnen, 
sofern die Eltern keine Abhilfe schaffen bzw. dazu nicht in der Lage sind (vgl. Art. 307 ff. ZGB).  
 
 
3.  Empfehlungen im Kanton Zürich betreffend Einbezug der Gemeinden – 

Empfehlungen zur Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und den KESB im 
Kanton Zürich 

 
Im Kanton Zürich - deren KESB wie in unserem Kanton interkommunale Behörden sind - wurde 
aufgrund eines Postulats, das ein Beschwerderecht der Gemeinden zur Anfechtung von KESB-
Beschlüssen forderte12, am 28. Mai 2014 von der Direktion der Justiz und des Innern als 
Aufsichtsbehörde über die KESB eine Empfehlung mit dem Titel „Einbezug der Gemeinden in 
KESR13-Verfahren mit erheblichen Kostenfolgen“ erlassen. Diese Empfehlung beschränkt sich auf 
Kindesschutzverfahren und sieht ein Recht auf Stellungnahme der Gemeinde unter zwei kumulativ 
geltenden Voraussetzungen vor: Dem Amtsbericht14 der betroffenen Wohnsitzgemeinde kann ent-
nommen werden, dass sie für den zur Diskussion stehenden Entscheid über relevantes Vorwissen 
verfügt und es liegt ein Verfahren vor, in welchem erhebliche Kostenfolgen für die betroffene 
Wohnsitzgemeinde erwartet werden, d.h. die Kosten der geplanten Massnahme belaufen sich auf 
mehr als Fr. 3‘000 pro Monat und Kind. 

11 In unserem Kanton bestehen unterschiedliche Systeme der Sozialabklärungen. Es gibt KESB, bei denen die 
Sozialabklärungen intern erfolgen (KESB Frenkentäler, Gelterkinden-Sissach [5-10% der Abklärungen erfolgen 
extern], Laufental), bei anderen intern und extern (KESB Leimental) oder nur extern (KESB Birstal, Liestal [bei dieser 
KESB ist eine Sozialarbeiterin mit Erst- und Notfallabklärungen beauftragt, ansonsten erfolgen die Abklärungen durch 
kommunale Sozialdienste oder sonstige Dritte]).  
12 Dringliches Postulat Martin Farner (KR-Nr. 93/2014), am 30. Nov. 2015 abgeschrieben 
13 KESR steht für Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 
14 Die KESB des Kantons Zürich haben im Rahmen der Sachverhaltsabklärung von der Wohnsitzgemeinde einen 
Bericht zu den über die betroffene Person vorhandenen Informationen, die für das hängige Verfahren wesentlich sind, 
einzuholen (§ 49 Abs. 2 EG KESR). 
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Weiter hat im Kanton Zürich eine Arbeitsgruppe - bestehend aus dem Gemeindepräsidentenver-
band, der KESB-Präsidienvereinigung und der Sozialkonferenz - sich mit der Zusammenarbeit 
zwischen den Gemeinden und der KESB befasst. Als Ergebnis der Diskussionen dieser Arbeits-
gruppe wurde ein Leitfaden mit dem Titel „Empfehlung für eine gute Zusammenarbeit zwischen 
KESB und Gemeinden“ erarbeitet. In diesem Leitfaden, Version vom 1. Januar 2016, wird u.a. 
empfohlen, dass jede Gemeinde eine Kontaktperson für die KESB bezeichnet und dass die KESB 
bei dieser bei Vorliegen einer Gefährdungsmeldung den Amtsbericht einholt. Wird ein Verfahren 
eröffnet und erachtet es die KESB aufgrund des konkreten Sachverhalts als notwendig, dann lädt 
sie die Gemeinde im Verlaufe des Abklärungsverfahrens zur Stellungnahme ein, ob aus ihrer Sicht 
Massnahmen notwendig sind oder ob die Unterstützung der Person anderweitig sichergestellt ist. 
Weiter bringen die Empfehlungen Klärung bei der Erteilung von Kostengutsprachen. 
 
In Anlehnung an diese Vorkehren im Kanton Zürich stellt sich die Frage, ob die Gemeinden unse-
res Kantons Bedarf sehen, Empfehlungen zur Zusammenarbeit zwischen ihnen und der KESB zu 
erarbeiten. Die Initiative hierzu müsste von den Gemeinden ausgehen, wobei die SID als administ-
rative Aufsichtsbehörde über die KESB - sollten die Gemeinden dies wünschen - mitwirken kann. 
 
 
4.  Vorstösse auf Bundesebene betreffend Einbezug der Gemeinden in Verfahren der 

KESB - Evaluation des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts 
 

Nachstehend einige Ausführungen zu den Entwicklungen auf Bundesebene zum Thema Einbezug 
der Gemeinden in Verfahren der KESB.  
 
Aufgrund der seit Inkrafttreten des neuen Erwachsenenschutzrechts sehr emotional geführten Dis-
kussionen rund um die KESB hat der Bundesrat am 19. November 2014 die Annahme von zwei 
parlamentarischen Vorstössen zum neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht15 empfohlen. Der 
Bundesrat hatte sich bereit erklärt, in einer ersten Evaluation die bereits möglichen Erkenntnisse 
aus der Änderung des Vormundschaftsrechts zur Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzgebung 
aufzuzeigen und u.a. insbesondere Qualität und Kosten der Leistungen zu prüfen.  
In der Folge wurden mehrere Vorstösse im eidgenössischen Parlament eingereicht, welche die 
gesetzliche Verankerung eines Mitwirkungsrechts der Gemeinden im Sinne eines Anhörungs-, 
Akteneinsichts-, Mitsprache- sowie Beschwerderechts fordern. Der Bundesrat beantragte zum Teil 
die Ablehnung dieser Vorstösse unter Hinweis auf die Evaluation, aufgrund derer er dann ent-
scheiden werde, ob tatsächlich Handlungsbedarf besteht. Es handelt sich dabei um folgende Vor-
stösse: Motion vom 22. Sept. 2014 der SVP, Alfred Heer, „Kindes- und Erwachsenenschutz, An-
passung“ (14.3754); Postulat vom 10. Dez. 2014 der FPD, Albert Vitali, „Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörden. Umsetzung verbessern“ (14.4113); Motion vom 20. März 2015 der SVP, 
Verena Herzog, „Kesb. Zum Wohle der Betroffenen“ (15.3348); Standesinitiative des Kantons 
Schaffhausen vom 4. Mai 2015 „Verankerung einer Beschwerdelegitimation des kostenpflichtigen 
Gemeinwesens gegenüber Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen der Kebs im ZGB 
(15.309); Parlamentarische Initiative vom 17. März 2016 der SVP, Pirmin Schwander, 
„Kesb.Beschwerderecht für Gemeinden und Behörden“ (16.415). 
 
Einer Medienmitteilung des Bundesamts für Justiz vom 4. Mai 2016 ist zu entnehmen, dass der 
extern in Auftrag gegebene Bericht zur Evaluation des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts vor-
liegt und dass der Bundesrat von diesem Bericht Kenntnis genommen hat. Der Bundesrat wird die 
unterschiedliche Umsetzung des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts und die verschiedenen 
Empfehlungen des Berichts vertieft prüfen und darüber hinaus das neue Recht kritisch evaluieren. 

15 Postulat Daniela Schneeberger vom 24. Sept. 2014 „Professionalisierung des Sozialstaates um jeden Preis“ (14.3776), 
Postulat Sozialdemokratische Fraktion vom 25. Sept. 2014 „Erste Erkenntnisse aus dem Wechsel von Laienbehörden 
zur KESB“ (14.3891) 
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Der Bericht des Bundesrates - dessen Verabschiedung im ersten Quartal 2017 vorgesehen ist - 
wird insbesondere aufzeigen, ob gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht. Im Fokus stehen 
dabei namentlich eine mögliche Vereinfachung des Verfahrens, der Einbezug der Gemeinden 
sowie das Vorgehen der KESB in bestimmten Situationen16. 
 
Die vorgenannten Vorstösse zeigen, dass der Einbezug der Gemeinden in KESB-Verfahren auf 
Bundesebene gefordert wird, und dass der Ball nun am Bundesrat liegt, Stellung zu beziehen, ob 
bzw. welcher gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht. 
 
 
5.  Zusammenfassung und Schlussfolgerung 
Die Gemeinden haben in unserem Kanton die Möglichkeit mit dem Tessiner Modell durch eine 
Mitgliedschaft im Spruchkörper der KESB an deren Entscheiden mitzuwirken. Dies ist der weitest-
gehende rechtlich zulässige Einbezug der Gemeinden in Verfahren der KESB.  
 
Bei den KESB, die nicht gemäss dem Tessiner Modell organisiert sind, können die Gemeinden 
lediglich im Rahmen der Sachverhalts- und Sozialabklärungen von den KESB im Einzelfall einbe-
zogen werden. Die kommunalen Sozialdienste können im Rahmen von Sozialabklärungen Anträge 
stellen und Empfehlungen unterbreiten. Ein weitergehender Einbezug ist von Bundesrechts wegen 
nicht zulässig. Dies unter dem Aspekt, dass einerseits die KESB einer spezifischen bundesrechtli-
chen Verschwiegenheitsregelung unterstehen, die auch gegenüber den Gemeinden gilt, und dass 
andererseits die Gemeinden - wie das Bundesgericht bestätigt hat - keine Verfahrensbeteiligten 
sind. Weiter hat das Bundesgericht auch klar gestellt, dass finanzielle Interessen seitens der 
Gemeinden kein rechtlich geschütztes Interesse darstellen, entsprechend sind sie für die Ent-
scheidung der KESB irrelevant. Die KESB haben nach rein sachlichen Kriterien zu entscheiden, 
d.h. für sie sind einzig das Wohl und die Schutzbedürftigkeit der betroffenen Person massgebend 
und sie haben „Massnahmen nach Mass“ anzuordnen, d.h. solche, die den Bedürfnissen der be-
troffenen Person entsprechen. 
 
Demgemäss steht den Gemeinden von Bundesrechts wegen kein Anhörungs-, Akteneinsichts- 
oder Beschwerderecht zu.  
 
Die Verankerung eines gesetzlichen Mitspracherechts der Gemeinden müsste auf der Ebene des 
Bundes erfolgen, d.h. im Rahmen einer Revision des ZGB. Der Bundesrat wird sich denn auch im 
Rahmen der Prüfung des nun vorliegenden Berichts über die Evaluation der KESB im Laufe des 
nächsten Jahres dazu äussern, ob er gesetzgeberischen Handlungsbedarf für den Bereich des 
Einbezugs der Gemeinden in Verfahren der KESB sieht. 

16 So soll etwa erhoben werden, ob und auf welche Weise bei der Fremdplatzierung eines Kindes Grosseltern sowie 
weitere nahestehende Personen vorgängig anzuhören sind. 
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6.  Antrag 
 
Mit dem vorliegenden Bericht hat der Regierungsrat auftragsgemäss das Postulat geprüft und über 
seine Abklärungen berichtet. Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, die in ein Postulat umge-
wandelte Motion (2015-093) von Michael Hermann betreffend „KESB - Einbezug der Gemeinde 
verbessern - Änderung des EG ZGB“, als erfüllt abzuschreiben. 
 
 
 
Liestal, 07. Juni 2016 Im Namen des Regierungsrates 
 
 Der Präsident: 

 Anton Lauber 
 
 
 Der Landschreiber: 

 Peter Vetter 
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