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Vernemlassung zum Vorentwurf für eine Verordnung über die ausserfamiliäre Betreu-
ung von Kindern 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Sommaruga  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne nehmen wir Stellung zum überarbeiteten Vorentwurf der Verordnung über die ausser-
familiäre Betreuung von Kindern (KiBeV; Kinderbetreuungsverordnung, bisher PAVO;), wel-
chen der Bundesrat am 21. September 2010 in die zweite Vernehmlassung geschickt hat. 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
Antrag 
Wir lehnen den vorliegenden Entwurf der Kinderbetreuungsverordnung (KiBeV) ab und be-
antragen, die Revision der PAVO neu zu starten. Für den neuen Revisionsprozess sollen 
kantonale Verantwortliche / Fachpersonen aus den Bereichen der Vollzeit- und Tages-
betreuung beigezogen werden.  
 
Begründung 
Der überarbeitete Vorentwurf der Kinderbetreuungsverordnung (KiBeV) versucht verschie-
dene Anliegen zu integrieren und greift aktuelle Themen auf.  
Eine sorgfältige Prüfung des neuen Vorschlags führt uns aber zum Schluss, dass der vorlie-
gende Entwurf die durch die Revision angestrebten Ziele ungenügend umsetzt. Eine ange-
messene und zielführende Kinderbetreuungsverordnung müsste aus unserer Sicht folgende 
Grundsätze enthalten und berücksichtigen: 
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Eigenverantwortung der Eltern dort, wo sie angezeigt ist 
Wir begrüssen grundsätzlich die Stossrichtung des neuen Vorschlags, der Eigenverantwor-
tung der Eltern mehr Gewicht zu geben. Dies ist im Falle der Tagesbetreuung sicherlich an-
gezeigt. Im Falle von Pflegekindern in der Vollzeitbetreuung ist es jedoch unangebracht, von 
Eigenverantwortung der Eltern zu sprechen. Kinder in Vollzeitbetreuung bei Pflegeeltern sind 
ja gerade Kinder und Jugendliche, die eines besonderen Schutzes des Staates bedürfen, 
weil ihre Eltern nicht oder nur eingeschränkt für ihr Wohl sorgen können (dies z.B. aufgrund 
von Suchtproblemen oder psychischen Krankheiten).  
 
Unterschiedliche Schwerpunkte Vollzeit- und Tagesbetreuung 
Die Zielsetzung einer klaren Unterscheidung zwischen Vollzeitbetreuung (in Pflegefamilien 
und Einrichtungen) und Tagesbetreuung (in Tagesfamilien und Kindertagesstätten) begrüs-
sen wir. Bei der Vollzeitbetreuung steht die Stärkung und Verbesserung des Kinderschutzes 
an erster Stelle. Die Verantwortung des Staates ist in diesem Bereich entsprechend höher zu 
gewichten. Demzufolge sind Fragen der Aufsicht und Begleitung zentral. Bei der Tages-
betreuung sollte der Fokus mehr auf der Förderung der Angebote und der Qualität der Leis-
tungen liegen. Wir halten nach wie vor die Bewilligungspflicht für die Tagesbetreuung in Ta-
gesfamilien für fragwürdig. Die Meldepflicht an die zuständige Kindesschutzbehörde und die 
damit verbundene Aufsicht haben sich bewährt. 
 
Aktualisierung ohne Rückschritte 
Der neue Verordnungsvorschlag beinhaltet teilweise eine zeitgemässe Aktualisierung im Be-
reich der Tagesbetreuung und schliesst Lücken, z.B. im Bereich der Krisenintervention. 
Gleichzeitig würde diese Vorlage aber zu grossen Rückschritten im Bereich der Pflegefamili-
en führen. Mit der Anwendung der neuen Vorlage wären sehr viele der bestehenden Pfleg-
kinderverhältnisse (bei Verwandten und nahestehenden Personen) nicht mehr bewilligungs-
pflichtig. Dies widerspricht der aktuellen und bewährten Praxis des Kantons Basel-
Landschaft und derjenigen der meisten anderen Kantone.  
 
Fachlichkeit, Umsetzbarkeit und angemessene Regelungsdichte 
Im vorliegenden Entwurf sind verschiedene Neuerungen enthalten, die fachliche Mängel 
ausweisen oder nicht kohärent bzw. schwierig umzusetzen sind. So ist aus unserer Sicht bei-
spielsweise fraglich, ob sich die bei der Befreiung der Bewilligungspflicht neu vorgeschlage-
ne Formulierung „Verwandte und Verschwägerte in gerader und in der Seitenlinie bis zum 
dritten Grad“ und „andere den Eltern nahestehende Personen“ (Art. 7 Abs. 1a) als praktika-
bel oder zielführend erweist.  
 
Der Regelungsgrad ist zudem aus unserer Optik zu detailliert. So begrüssen wir z.B. die Ein-
führung von kantonalen Fachbehörden und Fachstellen (Art. 3 und 4). Da diese Stellen mit 
Fachleuten besetzt würden, müssen deren Aufgaben nicht bis zum letzten Detail (z.B. Inhal-
te Betreuungsvertrag oder Gesuch) auf Verordnungsstufe geregelt werden. Die vorgesehene 
Schaffung einer zentralen Behörde (Art. 3) stellt zudem einen Eingriff in die Organisations-
freiheit der Kantone dar. 
 
Wir lehnen wie schon beim Verordnungsentwurf 2009 die Regelung der nun neu „Pflegeel-
terndienste“ genannten Organisationen ab. Eine Übertragung von Aufsichtsfunktionen, die 
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gemäss ZGB zwingend von den Kindesschutzbehörden wahrgenommen werden müssen, 
lehnen wir grundsätzlich ab. Wir verweisen auf unsere Vernehmlassung vom September 
2009. In Artikel 4 sind die Verpflichtungen der Kantone zur Qualitätssicherung der ausserfa-
miliären Betreuung, insbesondere zur Unterstützung von Pflegeeltern, zwingend vorgege-
ben. Wir begrüssen diesen Artikel. Die Art und Weise des Vollzuges ist den Kantonen zu  
überlassen. Eine nationale Regelung von Aufgaben- und Kompetenzzuweisungen von Pfle-
geelterndiensten, die von den Kantonen mit der Aufgabenerfüllung in diesem Bereich beauf-
tragt werden, ist nicht angebracht. Die grundsätzlichen Vorgaben der KibeV reichen aus. 
 
Die angestrebten Revisionsgrundsätze werden mit vorliegendem Entwurf nicht oder ungenü-
gend erfüllt. Zwar sind die Fortschritte in gewissen Punkten (insbesondere in der Tages-
betreuung) zu begrüssen, dem Abbau des Kinderschutzes im Bereich der Vollzeitbetreuung 
können wir aber auf keinen Fall zustimmen. Aus diesen Gründen lehnen wir die Vorlage ab. 
 
In der Stellungnahme zum ersten Vorentwurf haben wir festgehalten, dass das "Konstrukt" 
der Aufgabenteilung zwischen einer zentralen kantonalen Fachbehörde und den Kindes-
schutzbehörden nicht rechtskonform ist bzw. gegen Art. 316 Abs. 1 ZGB verstösst. Mit Er-
staunen nehmen wir zur Kenntnis, dass auch der zweite Entwurf sich nicht an die Vorgaben 
von Art. 316 Abs. 1 ZGB hält. 
 
Gemäss dieser ZGB-Bestimmung - die im Rahmen der am 19. Dezember 2008 von den Eid-
genössischen Räten beschlossenen Revision des ZGB (Erwachsenenschutz, Personen-
recht, Kindesrecht) nicht revidiert wurde - bedarf die Aufnahme von Pflegekindern einer Be-
willigung der Vormundschaftsbehörde oder einer anderen vom kantonalen Recht bezeichne-
ten Stelle und steht unter deren Aufsicht. Von Bundesrechts wegen fällt somit das Betreu-
ungswesen in die alleinige Zuständigkeit des Kantons. Diese klare Zuständigkeitsregelung 
kann nicht auf dem Verordnungswege "unterlaufen" werden. Überdies ist für uns die Abgren-
zung der Aufgaben und der Verantwortlichkeiten zwischen der zentralen kantonalen Fach-
behörde und der Kindesschutzbehörde nicht klar und führt auch zu "absurden" Regelungen. 
In diesem Zusammenhang ist z.B. auf Art. 62 Abs. 3 des Entwurfs betreffend die Aufsicht zu 
verweisen. Es kann  nicht Aufgabe der kantonalen Fachbehörde sein, die Aufsicht der Kin-
desschutzbehörde über das Pflegeverhältnis sicherzustellen. Diese Aufgabe hat einzig und 
allein diejenige Behörde, welche die Aufsicht über die Kindesschutzbehörde ausübt.  
 
Bemerkungen zu einzelnen Aspekten 
 
Positive Aspekte 
Die Aufnahme folgender neuer Regelungen / Regelungsbereiche wird im Grundsatz positiv 
aufgenommen: 
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Erhöhung der Altersgrenzen 
Die Erhöhung der Altersgrenzen auf die ganze Dauer der Minderjährigkeit, d.h. bis 18 Jahre 
und im Bereich der Tagesbetreuung auf 16 Jahre (Art. 2) wird begrüsst und ist aus fachli-
chen Gründen sinnvoll. So ist gerade die Unterbringung und Aufnahme Jugendlicher bei 
Pflegefamilien häufig problematisch und stellt hohe Anforderungen an die Beteiligten. 
 
Aktualisierungen im Bereich der Tagesbetreuung 
Der Bereich der Tagesbetreuung wurde in vielen wichtigen Bereichen (z.B. Aufnahme der 
Tageselterndienste) aktualisiert. 
 
Aufnahme der Bereitschaftspflege 
Dass Time-out-, Krisen- oder SOS-Platzierungen mit dem bestehenden Entwurf in den Gel-
tungsbereich der Verordnung aufgenommen werden, ist zu begrüssen. Denn gerade in Kri-
sensituationen ist der Schutz des Kindes oder des Jugendlichen besonders hoch zu werten. 
 
Ausbildungs- und Weiterbildungsvorgaben 
Im Sinne einer Qualitätssicherung sind Vorgaben zur Aus- und Weiterbildung des Personals 
der aufnehmenden Einrichtungen und der Tages- und Pflegefamilien begrüssenswert.  
 
Einrichtung kantonaler Fachstellen und Auftrag zur Qualitätssicherung 
Die Einführung von kantonalen Fachstellen zur Beratung von Familien und Einrichtungen ist 
zu begrüssen; im Kanton Basel-Landschaft machen wir damit seit Jahren sehr gute Erfah-
rungen. 
 
Folgende Punkte werden besonders kritisch beurteilt: 
 
Fachliche Mängel und Rückschritte im Bereich der Pflegefamilien 
Im Bereich der Pflegefamilien sind im vorliegenden Entwurf grosse fachliche Mängel festzu-
stellen und es sind Änderungen gegenüber der PAVO enthalten, deren Auswirkungen dem 
Anliegen des Kinderschutzes und der aktuellen Praxis zuwider laufen würden.  
Besonders gravierend ist dabei die neu vorgesehene Ausnahme der Bewilligungspflicht für 
Verwandte und nahestehende Personen im Bereich der Pflegefamilien wenn die Platzierung 
auf Veranlassung der Eltern, d.h. so genannt freiwillig passiert (Art. 7). Gemäss neuem Ent-
wurf sind Bewilligungen für Verwandte und nahestehende Personen im Falle der Vollzeit-
betreuung (Pflegeverhältnisse) nur noch vorgesehen, wenn eine behördliche Platzierung im 
Rahmen von Kinderschutzmassnahmen angeordnet wird und nicht mehr wenn die Platzie-
rung auf Veranlassung der Eltern geschieht. Das Kriterium der Freiwilligkeit macht im Be-
reich der Vollzeitbetreuung jedoch wenig Sinn, wird doch in der gängigen Praxis der Kinder- 
und Jugendhilfe in fast allen Fällen - und seien sie noch so schwer- auf eine freiwillige Plat-
zierung durch die Eltern hingearbeitet. Dies um ihre Autonomie, wenn auch nur in kleinsten 
Teilen, zu erhalten und zu stärken und den Kindern Loyalitätskonflikte zu ersparen. Es wäre 
sicher nicht im Sinne der Sache und vor allem nicht zum Wohle der Kinder, wenn künftig die 
behördlich platzierten Fälle zunehmen würden, nur damit die Aufsicht auch weiterhin sicher-
gestellt werden kann. 
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Ein grosser Teil der Vollzeitunterbringungen in Pflegefamilien von Kindern aus dem Kanton 
Basel-Landschaft erfolgt ohne behördliche Anordnung. Die sorgfältige Prüfung der aufneh-
menden Familie und die Aufsicht in diesen Situationen, auch, wenn es sich um verwandte 
oder nahestehende Personen handelt, ist notwendig. Ergibt die Prüfung eine unproblemati-
sche Situation ist der Aufwand gering. Gerade Vollzeitbetreuungen in verwandten Pflegefa-
milien erweisen sich immer wieder als problematisch und bedürfen einer intensiven Aufsicht 
und Unterstützung, weil gegenseitige Abhängigkeitsverhältnisse bestehen. 
 
Eine Aufhebung dieser Bewilligungspflicht wäre in diesem Falle ein grosser Rückschritt zur 
aktuellen Praxis der meisten Kantone und läuft dem Gedanken des Kinderschutzes diametral 
entgegen. 
Im aktuellen Vorschlag ist zudem vorgesehen, dass die Bewilligung neu nicht mehr kindsbe-
zogen sondern generell und pflegeelternbezogen erteilt wird. Dieser Vorschlag ist grundsätz-
lich zu begrüssen. So entsteht z.B. mehr Zeit für die Abklärungen. Um eine grosse Gruppe 
von potentiellen Pflegefamilien (vor allem bei Verwandten oder Bekannten) hier aber nicht 
von vornherein auszuschliessen, sollte auch weiterhin die Möglichkeit bestehen bleiben, 
kindsbezogene Bewilligungen zu erteilen. In der Regel, verfügen diese Pflegeeltern noch   
über keine Bewilligung, wenn sie sich entscheiden, ein Kind aufzunehmen. 
 
Kinder mit aussergewöhnlichen Anforderungen 
Die Verwendung des Begriffs „Kinder mit aussergewöhnlichen Anforderungen“ lehnen wir ab. 
Der Begriff ist unklar, eine Abgrenzung kaum möglich. Er ist keine Verbesserung gegenüber 
dem in der ersten Fassung verwendeten Begriff „Kinder mit besonderen Bedürfnissen“. Ge-
rade Kinder, die auf Vollzeitbetreuung bei Pflegeeltern oder in Vollzeiteinrichtungen ange-
wiesen sind, stellen meist unterschiedliche, „aussergewöhnliche Anforderungen“ und sind 
auf differenzierte Begleitung und Betreuung angewiesen. Die Grundsätze in Artikel 5 und die 
aufgeführten Bewilligungsvoraussetzungen gewährleisten die Ausrichtung der Betreuung auf 
den individuellen Bedarf der Kinder. 
Die Befreiung von der Bewilligungspflicht in Artikel 7 Absatz 1 lit. f beruht auf falschen Vor-
aussetzungen. Seit dem 1. Januar 2008 ist die Invalidenversicherung nicht mehr zuständig 
für die Zulassung von Einrichtungen der Sonderschulung. Der Passus ist zu streichen. 
 
Trennung zwischen Tagesbetreuung und Vollzeitbetreuung nicht erreicht 
Die mit der Revision anvisierte klare Trennung des Bereichs der Tagesbetreuung und der 
Vollzeitbetreuung wird mit bestehendem Vorschlag leider nicht erreicht. So wird beispiels-
weise bei der oben erwähnten Frage der Befreiung von der Bewilligungspflicht versucht, eine 
gemeinsame Lösung für beide Bereiche zu formulieren. Hier werden Bereiche vermischt, die 
besser klar getrennt würden. Auch z.B. die besonderen Vorgaben für Kinder unter 2 Jahre 
(Art. 23 Abs. 2) oder der Wechsel zum Konzept des Betreuungsplatzes (Art. 23) machen 
zwar für den Bereich der Tagesbetreuung Sinn, für den Bereich der Pflegefamilien aber 
nicht.  
 
Beizug von Tages- oder Pflegeelterndiensten zur Aufsichtstätigkeit 
Wir verweisen auf unsere grundsätzlichen Ausführungen zur Regelung solcher Dienste. Es 
stellt sich in Bezug auf die Aufsicht die Frage, ob der Beizug von selbst unter Aufsicht ste-
henden Stellen zur Aufsichtstätigkeit (Art. 62 Abs. 3 und 4) nicht einen Grundwiderspruch 
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darstellt. Die Regelung von Absatz 3 erscheint uns absurd unter dem Aspekt, dass die Fach-
personen der kantonalen Behörde keinerlei Weisungsrecht gegenüber der platzierenden Be-
hörde haben. Zudem läuft die Möglichkeit, Akten der platzierenden Behörde anzufordern, ins 
Leere. Dies insofern als die kantonalen Behörde keinerlei Kompetenz hat, korrigierend bei 
der platzierenden Behörde einzugreifen und somit die Akten nicht der Erfüllung einer gesetz-
lichen Aufgabe dienen können, entsprechend unter dem Aspekt des Datenschutzes auch 
nicht ausgehändigt werden dürfen. 
 
Ausbildungs- und Weiterbildungsvorgaben 
Die entsprechenden Regelungen im vorliegenden Entwurf (z.B. in den Artikeln 20, 27, 28, 
32, 38, 43, 49) scheinen uns nicht immer kohärent und verständlich und sind damit wenig 
umsetzungsfreundlich. 
 
Aufnahme eines ausländischen Kindes  
Im neuen Entwurf fehlen spezielle Voraussetzungen für die Aufnahme ausländischer Kinder 
ohne Adoption (Artikel 62). Wir plädieren dafür, den Wortlaut des Artikels 58 Absatz 1 des 
KiBev-Entwurfs 2009 wieder aufzunehmen. Er sah vor, dass wichtige Gründe zur Aufnahme 
eines ausländischen Kindes vorliegen müssen, wie zum Beispiel, wenn es sich um die einiz-
gen noch lebenden Verwandten des Kindes handelt.  
 
Nutzen der statistischen Daten 
Gemäss vorliegendem Entwurf sollen lediglich bewilligungspflichtige Betreuungsverhältnisse 
statistisch erfasst werden. Da die Vorlage nun aber - insbesondere bei den Pflegefamilien - 
einen grossen Teil der Betreuungsverhältnisse von der Bewilligungspflicht ausschliesst, stellt 
sich die Frage, ob die daraus gewonnenen Daten noch von grossem Nutzen (z.B. für die Be-
darfsplanung) sind. 
 
Fazit 
Aus den genannten Gründen können wir dem vorliegenden Vorschlag nicht zustimmen. Der 
Revisionsbedarf der PAVO bleibt aus unserer Sicht aber weiter bestehen. Wir sind gerne be-
reit bei der Ausarbeitung eines neuen Projekts das Fachwissen des Kantons einzubringen. 
 
Besten Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
 
 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrates 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Der Landschreiber: 
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