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Vernehmlassung zur Teilrevision des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz 
und den Zivilschutz (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG) betreffend Verstärkung 
der Kontrolle des Bundes über die Dienstleistungen von Angehörigen des Zivilschutzes 
 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter Angelegenheit 
Folgendes mit:  
 
A. Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Stärkere Kontrolle durch den Bund 

Der Kanton Basel-Landschaft lehnt eine stärkere Kontrolle durch den Bund nicht prinzipiell ab. 
Wir halten aber fest, dass aus unserer Sicht die neu vorgesehenen Kontrollmöglichkeiten des 
Bundes eine Einschränkung der heutigen Kompetenzen der Kantone darstellen. Zudem kön-
nen gewisse Formulierungen im erläuternden Bericht den Eindruck eines gewissen Misstrau-
ens des Bundes gegenüber der Arbeit der Kantone erwecken. Dagegen müssen wir uns ent-
schieden verwahren und wir erachten eine moderatere Formulierung der entsprechenden 
Textpassagen als angebracht. Es wird nicht bestritten, dass in der Vergangenheit Fälle von 
missbräuchlichen EO-Abrechnungen vorgekommen sind, die durch die Operation ARGUS 
aufgedeckt werden konnten. Wir erlauben uns aber festzuhalten, dass die im Rahmen von 
ARGUS als missbräuchlich beurteilten EO-Bezüge nicht ausschliesslich auf böser Absicht be-
ruhten, sondern vor allem mangels Kenntnis, Vorgaben und Informationen sowie wegen feh-
lender Kontrollmechanismen bei den Ausgleichskassen entstanden sind. Heute hat sich die 
Situation stark verbessert. Aufgrund der Ergebnisse der Operation ARGUS leiteten die Kanto-
ne Massnahmen ein, deren Wirksamkeit durchm die von Jahr zu Jahr abnehmende Rückfor-
derungssumme belegt ist. Zudem ist festzustellen, dass auch die betroffenen Bundesbehör-
den ihre Mitverantwortung erkannt und ihre Kontrollmechanismen1 sowie Vorgaben2 verbes-
sert haben. Vor diesem Hintergrund erscheinen uns die nun vorgeschlagenen Kontrollmecha-
nismen insgesamt als unverhältnismässig und in ihrer Intention als rückwärtsgewandt. Für 

                     
1 Zum Beispiel durch die Einführung der Plausibilitätsprüfung. 
2 Zum Beispiel der Leitfaden EzG. 
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Bund und Kantone würden sie auch einen beträchtlichen Zusatz-Verwaltungsaufwand bedeu-
ten und heute funktionierende Abläufe merklich verlangsamen.  

► Wir erwarten daher, dass der Bund den Kantonen das ihnen zustehende Vertrauen ent-
gegen bringt und stellen den Antrag, die entsprechenden Textpassagen zu überarbeiten und 
den Verzicht auf die vorgesehenen Kontrollmechanismen zu prüfen.  
 
Gleichberechtigung gegenüber dem Zivildienst 

Mit dem vorliegenden Revisionsentwurf sollen die Einsatzmöglichkeiten des Zivilschutzes ins-
besondere im Bereich der Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft und von Instandstellungs-
arbeiten weiter eingeschränkt werden, um missbräuchliche Zivilschutzeinsätze zu verhindern. 
Wir fragen uns, ob dies der richtige Weg ist. Auch der Kanton Basel-Landschaft spricht sich 
entschieden gegen den missbräuchlichen Bezug von EO-Beiträgen aus. Allerdings ist festzu-
stellen, dass einerseits die Einsatzmöglichkeiten des Zivilschutzes mit der vorliegenden Revi-
sion beschnitten werden sollen, während andererseits die Tendenz beobachtet werden kann, 
gleichzeitig die Einsatzmöglichkeiten des Zivildienstes auszuweiten. Arbeiten, die gemäss 
dem vorliegenden Revisionsentwurf nicht mehr durch den Zivilschutz ausgeführt werden dür-
fen, könnten nach wie vor unter Bezug von EO-Beiträgen durch den Zivildienst erledigt wer-
den. Diese Ungleichbehandlung ist fragwürdig. Denn der Zivilschutz ist − anders als der Zivil-
dienst − in den Gemeinden verankert, von denen er auch getragen und finanziert wird. Mit den 
angestrebten Beschränkungen der Zivilschutz-Einsatzmöglichkeiten könnte die Bereitschaft 
der Gemeinden sinken, in die Ausbildung und das Material ihrer Zivilschutzformation zu inves-
tieren. Das könnte wiederum zu Einbussen bei der Qualität des Zivilschutzes führen. Wir for-
dern daher, dass auf Massnahmen verzichtet wird, die den Handlungsspielraum des Zivil-
schutzes unverhältnismässig einschränken und ihn gegenüber anderen Organisationen 
benachteiligen.  
 
Einführung des Systems PISA zur Kontrollführung im Zivilschutz 

Wir begrüssen die Absicht des Bundes, das Personalinformationssystem der Armee (PISA) 
auch für die Kontrollführung im Zivilschutz einzusetzen, was einem Anliegen der Kantone ent-
spricht. Durch die Bereitstellung eines schweizweit einheitlichen Systems kann die Kontrollfüh-
rung im Zivilschutz verbessert werden, zumal alle Schutzdienstleistenden im Zusammenhang 
mit ihrer Rekrutierung bereits im PISA erfasst werden. Die skizzierte schrittweise Einführung 
von PISA scheint uns richtig. Es ist darauf zu achten, dass Kantonen, die erst vor kurzem ei-
gene Systeme zur Kontrollführung beschafft haben, ein angemessener Investitionsschutz ge-
währt wird. Wir erwarten, dass Kantonsvertretungen in die Weiterentwicklung des PISA für die 
Bedürfnisse des Zivilschutzes durch den Bund einbezogen werden. 
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B. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Revisionsentwurfs 
1. Änderung des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes (BZG) 
 
Artikel 16 Absätze 2 und 3: Diese neuen Regelungen sind zu begrüssen, sie entsprechen 
einem wiederholt erklärten Bedürfnis der Kantone. Personen, die aufgrund eines Strafurteils 
oder aus psychischen Gründen nicht für die Armee rekrutiert werden, sollen auch nicht dem 
Zivilschutz zugeteilt werden können.  

► Wir stellen den Antrag, im erläuternden Bericht zu präzisieren, dass Personen, die wegen 
einer negativen Personensicherheitsüberprüfung nicht für die Armee rekrutiert werden, auch 
nicht für den Zivilschutz rekrutiert werden können. 
 
Artikel 27 Absätze 2bis und 2ter: Die neu vorgesehenen Einschränkungen der Instand-
stellungsarbeiten machen Sinn. Nach drei Jahren sollten Instandstellungsarbeiten, die vom Zi-
vilschutz erbracht werden können und Einsatzerfahrung generieren, abgeschlossen sein.  

Wir bitten Sie aber, die im erläuternden Bericht3 geäusserte Vermutung, einige Kantone wür-
den wider besseres Wissen Gemeinschaftseinsätze oder Wiederholungskurse als Instandstel-
lungsarbeiten deklarieren, um so mehr Schutzdiensttage leisten zu können, nochmals kritisch 
auf ihre Begründetheit zu überprüfen und vor allem zu belegen. Denn wir sind überzeugt, dass 
die Kantone die ihnen zustehende Autonomie im Rahmen der bundesrechtlichen Bestimmun-
gen nach bestem Wissen und Gewissen ausüben. Abgesehen davon führt bei den Zivil-
schutzorganisationen die aus praktischer Sicht teils nur schwer nachvollziehbare Unterschei-
dung zwischen Ausbildungsdiensten, Einsätzen bei Katastrophen und in Notlagen, Instand-
stellungsarbeiten sowie Einsätzen zu Gunsten der Gemeinschaft oft zu Verwirrung. Viele 
Diensttage könnten heute wegen fehlender klarer Grundlagen und Definitionen jeder Katego-
rie zugeordnet werden. Vor diesem Hintergrund wäre − dem Beispiel der Armee folgend − ei-
ne Beschränkung der Dienstkategorien auf Ausbildungsdienste und Einsätze zu begrüssen. 

► Wir stellen den Antrag, die erwähnte Formulierung im erläuternden Bericht anzupassen 
und den Verzicht auf die Unterscheidung zwischen Wiederholungskursen, Instandstellungsar-
beiten und Einsätzen zu Gunsten der Gemeinschaft mittelfristig zu prüfen. 
 
Artikel 27a Absatz 4: Wie erwähnt stellen wir uns nicht grundsätzlich gegen Kontrollen und 
Einschränkungen durch den Bund, auch wenn diese als Eingriff in die Kantonsautonomie auf-
gefasst werden können. Vielmehr befürworten wir Bundesvorgaben, die der Klärung von Ab-
läufen und Prozessen dienen. Wir bitten Sie aber auch hier, den im erläuternden Bericht4 ent-
haltenen Vorwurf, zahlreiche Kantone würden die Gemeinschaftseinsätze nur unzureichend 
bewilligen, nochmals kritisch auf seine Begründetheit zu überprüfen und zu belegen. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass die Kantone − mangels anderslautender und klarer Informationen 
des Bundes − das Bewilligungsverfahren jeweils selbst festgelegt haben, entsprechend der 
geltenden rechtlichen Bestimmung, wonach die Kantone die Bewilligungserteilung für Ge-
meinschaftseinsätze regeln. Erst aufgrund der Operation ARGUS zeigte sich, dass die kanto-
nalen Bewilligungsverfahren teilweise nicht Vorstellungen des Bundes entsprachen, die aller-

                     
3 Seite 13, letzter Abschnitt. 
4 Seite 14, dritter Abschnitt. 
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dings zuvor nie geäussert und inzwischen von kantonal letztinstanzlichen Gerichten als un-
richtig beurteilt wurden. Nicht zuletzt auf Druck der Kantone definierte schliesslich der Bund, 
was unter Gemeinschaftseinsätzen zu verstehen ist und wie diese zu bewilligen sind. Die 
meisten Kantone − darunter auch der Kanton Basel-Landschaft − haben ihr Bewilligungsver-
fahren längst daran angepasst. Die fragliche Formulierung gibt somit die Situation vor der 
Operation Argus wider, ist vergangenheitsorientiert und liefert ein falsches Bild von der heute 
ausgeübten Praxis.  

► Wir stellen daher den Antrag, den erläuternden Bericht entsprechend anzupassen.  
 
Dem Wortlaut der Revisionsbestimmung stimmen wir zu, falls im erläuternden Bericht klar 
festgehalten wird, dass sich die neu im Gesetz erwähnten Vorgaben auf die heutige "Verord-
nung über Einsätze des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft"5 und auf den von Bund 
und Kantonen gemeinsam erstellten "Leitfaden über die Einsätze zugunsten der Gemein-
schaft" beschränken. Darüber hinausgehende Vorgaben und Regelungen lehnen wir ab.  

► Wir stellen den Antrag, den erläuternden Bericht entsprechend zu ergänzen/präzisieren.  
 
Artikel 28: Werden die Kontrollmechanismen wie vorgesehen und wie im erläuternden Bericht 
umschrieben umgesetzt, entscheidet faktisch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS), 
ob Instandstellungsarbeiten und Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft durchgeführt werden 
dürfen, weil erst die Beurteilung des BABS den Zivilschutzorganisationen Rechtssicherheit 
bringen kann. In der Praxis würde also die heute den Kantonen eingeräumte Bewilligungs-
kompetenz eingeschränkt. Konsequenter wäre, die heutige Bewilligungskompetenz der Kan-
tone für solche Einsätze gleich vollständig an den Bund zu übertragen. Da aber der Zivilschutz 
letztendlich ein Mittel der Kantone und der Gemeinde ist und von diesen auch finanziert wird, 
müssten wir eine derartige Kompetenzübertragung entschieden ablehnen. Die Kantone und 
Gemeinden müssen auch weiterhin im Rahmen der Bundesvorgaben über ihren Zivilschutz 
verfügen können.  

Auch in praktischer Hinsicht erscheinen die vorgesehenen Regelungen problematisch und in 
deren Umsetzung mit Schwierigkeiten behaftet. Einerseits können etwa Instandstellungsarbei-
ten zeit- und kostenintensive Vorbereitungs- und Planungsarbeiten erfordern. Daher muss den 
Gesuchstellern bereits zu einem frühen Zeitpunkt bekannt sein, ob der Einsatz die Anforde-
rungen des BABS erfüllt oder nicht. Andererseits gibt es auch Fälle, bei denen Instandstel-
lungsarbeiten zwingend sofort oder innert kurzer Frist nach einem Ereignis erfolgen müssen. 
Hierbei können die in Absatz 4 vorgesehenen Fristen nicht eingehalten werden; die Beurteilung 
des BABS müsste in diesen Fällen schneller und unkomplizierter erfolgen. 

Der vorgesehene Überwachungsauftrag des BABS − aber auch der für die Kantone − wird zu 
einem Mehraufwand führen. Angesichts einer faktischen Bewilligungspflicht der bei den Kan-
tonen eingehenden Gesuche durch das BABS trifft die Aussage im erläuternden Bericht6, wo-
nach für die Kantone keine nennenswerten Auswirkungen entstehen werden, so nicht zu. Die 
Anpassung der Prozesse, die Vorprüfung und Weiterleitung der Gesuche an das BABS sowie 

                     
5 vom 6. Juni 2008 (VEZG; SR 520.14). 
6 Kapitel 3.3.2  
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die Koordination mit den Gesuchstellern und den Zivilschutzorganisationen werden zumindest 
in unserem Kanton einen Mehraufwand verursachen. 

► Wir stellen wir den Antrag, die in den Absätzen 3 und 4 vorgesehenen Prozesse und Fris-
ten nicht auf Gesetzesstufe, sondern auf Verordnungsstufe zu regeln. Zudem sind die Fristen 
an die Bedürfnisse der Praxis anzupassen. Insbesondere ist auch dem BABS eine Frist für die 
Beurteilung der beantragten Einsätze und den Entscheid darüber zu setzen. Im Minimum soll-
te dem Einsatz führenden Zivilschutzkommandanten drei Monate Reaktionszeit nach dem Be-
urteilungsentscheid des BABS eingeräumt werden. 
 
Artikel 33: Wir begrüssen grundsätzlich die vorgeschlagenen Änderungen. In Absatz 4 wird 
erwähnt, dass freiwillig Schutzdienstleistende, die über eine gleichwertige Ausbildung verfü-
gen, die Grundausbildung nicht absolvieren müssen. Weder im Revisionsentwurf noch im er-
läuternden Bericht wird jedoch festgehalten, was konkret unter einer "gleichwertigen Ausbil-
dung" zu verstehen ist. Für den Kanton Basel-Landschaft ist es von entscheidender Bedeu-
tung, dass etwa militärische Ausbildungen oder zivile Ausbildungen in den Partnerorganisatio-
nen des Bevölkerungsschutzes als gleichwertige Ausbildungen anerkannt werden.  

► Wir stellen den Antrag, die Ausführungen im erläuternden Bericht mit entsprechenden Bei-
spielen zu ergänzen und den Entscheid über die Anerkennung "gleichwertiger Ausbildungen" 
den Kantonen zu übertragen. 
 
Artikel 34: Wir begrüssen die vorgeschlagenen Änderungen. 
 
Artikel 35: Grundsätzlich befürworten wir die Änderungsvorgeschläge. Speziell die Möglich-
keit, künftig auch Angehörige der neuen Grundfunktionen "Materialwart/in" und "Anlagewart/in" 
zu Weiterbildungskursen aufbieten zu können, entspricht einem Bedürfnis der Kantone 

Allerdings beschränkt Absatz 2 mit dem Verweis auf Artikel 39 Absatz 2 BZG die kantonale 
Aufgebotskompetenz für Weiterbildungskurse auf Kommandantinnen und Kommandanten, de-
ren Stellvertreter/-innen sowie auf Kadermitglieder und bestimmte Spezialistinnen und Spezia-
listen für die Führungsunterstützung und den Kulturgüterschutz. Der Kanton Basel-Landschaft 
ist jedoch darauf angewiesen, dass er die Schutzdienstleistenden aller in Artikel 35 Absatz 1 
genannten Funktionen ebenfalls und innerhalb der zulässigen Dienstleistungstage zu Weiter-
bildungskursen aufbieten kann.  

► Wir stellen den Antrag, den Wortlaut von Absatz 2 entsprechend anzupassen. 
 
Artikel 36 Absätze 2 und 3: Die vorgeschlagenen Änderungen sind zu begrüssen. Insbeson-
dere die Tatsache, dass in Zukunft auch Angehörige der neuen Grundfunktionen Material-
wart/in und Anlagewart/in jährlich zu höchstens 12 WK-Tagen aufgeboten werden können, 
entspricht einem Bedürfnis der Kantone. 
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2. Änderung des Bundesgesetzes über die militärischen Informationssysteme (MIG) 
 
Den vorgeschlagenen Änderungen stimmen wir grundsätzlich zu, gegen die neuen Kontroll-
möglichkeiten ist nichts einzuwenden. Wie erwähnt entspricht es einem klaren und wiederholt 
geäusserten Bedürfnis der Kantone, PISA auch im Zivilschutz verwenden zu können. Folglich 
sind die vorgesehenen Schritte zur flächendeckenden Einführung von PISA zu begrüssen. 
Dabei ist jedoch zu betonen, dass den Kantonen durch die Implementierung und Nutzung von 
PISA kein zusätzlicher Aufwand entstehen darf. 

Allerdings sind in den Kantonen derzeit verschiedene Systeme zur Kontrollführung im Zivil-
schutz im Einsatz. Will das BABS seine neuen Kontrollfunktionen wahrnehmen, obliegt es 
dem Bund, für die Schnittstellen zwischen den kantonalen Systemen und PISA zu sorgen. Der 
Prozess der Datenübertragung und die Schnittstellen der kantonalen Systeme zu PISA sowie 
allfällige Verpflichtungen der Kantone sind klar zu regeln. Hinweise darauf sind weder im Re-
visionsentwurf noch im erläuternden Bericht vorhanden.  

► Wir stellen den Antrag, den erläuternden Bericht entsprechend zu ergänzen.  

Weiter ist darauf hinzuweisen, dass es in den vergangenen Jahren nicht nur im Zivilschutz, 
sondern vor allem auch bei der Armee zu vermeintlich missbräuchlichen EO-Bezügen ge-
kommen ist. Daher können die neu vorgesehenen Zugriffsrechte der Zentralen Ausgleichsstel-
le auf PISA nicht allein mit der Vermeidung von Missbräuchen im Bereich der Schutzdienst-
pflicht begründet werden.  

► Wir stellen den Antrag, dass im erläuternden Bericht auch auf die festgestellten Missbräu-
che bei der Armee und auf das Missbrauchspotenzial im Zivildienst hingewiesen wird. 

 
3. Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei 

Mutterschaft (Erwerbsersatzgesetz, EOG) 
 
Artikel 1a Absätze 1, 3 und 6: Den vorgeschlagenen Änderungen in den Absätzen 1 und 6 
stimmen wir zu. Jedoch trifft der implizite Vorwurf im erläuternden Bericht7 nicht zu, Einsätze 
des haupt- und nebenamtlichen Zivilschutzpersonals zu Gunsten einer anderen, der gleichen 
Zivilschutzorganisation angeschlossenen Gemeinde seien missbräuchlich und unrechtmässig 
erfolgt. Diese Art des Einsatzes und der Abrechnung wurde vom BABS wiederholt überprüft 
und (bei einem Sitzgemeindemodell) als rechtlich zulässig befunden. Das Fehlen anderslau-
tender rechtlicher Bestimmungen darf der Bund nicht den Kantonen zum Vorwurf machen. 
Ausserdem erlauben wir uns unter Bezugnahme auf entsprechende Bemerkungen im erläu-
ternden Bericht8 festzustellen, dass das haupt- und nebenamtliche  
Zivilschutzpersonal nicht − wie hier fälschlicherweise erwähnt − primär zu Gunsten des  
eigenen Arbeitgebers, sondern zu Gunsten anderer Gemeinden der gleichen Zivilschutz-
organisation eingesetzt wurde9.  

                     
7 Kapitel 3.1, Seite 7 
8 Seite 22, dritter Abschnitt. 
9 Wie dies im Kapitel 3.1 des erläuternden Berichts richtig festgehalten wird. 
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► Wir stellen daher den Antrag, dass die Ausführungen im erläuternden Bericht (Seiten 7 und 
22) entsprechend unseren Bemerkungen überarbeitet werden. 

Für das eigentliche Anliegen dieser Revisionsbestimmung, die festgestellte Rechtslücke zu 
schliessen und die Einsatzmöglichkeiten des haupt- und nebenamtlichen Zivilschutzpersonals 
für Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft einzuschränken, können wir Verständnis aufbrin-
gen. Wie der erläuternde Bericht10 richtig erkennt, darf eine Einschränkung nicht zu einer Un-
gleichbehandlung mit dem Personal der Armee führen. Unseres Erachtens wird aber diese 
Vorgabe mit den vorgeschlagenen Regelungen nur teilweise erfüllt. So entfällt bei den Ange-
stellten der Militärverwaltung der Anspruch auf Erwerbsersatz nur bei einer Verlängerung der 
Militärdienstpflicht und bei freiwilligen Dienstleistungen, während obligatorische Dienstleistun-
gen nach wie vor erwerbsersatzberechtigt sind. Das haupt- und nebenamtliche Personal des 
Zivilschutzes soll dagegen unabhängig davon, ob die Schutzdienstpflicht verlängert wurde 
oder ob freiwillig Schutzdienst geleistet wird, für alle Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft 
nicht mehr erwerbsersatzberechtigt sein, ungeachtet davon, ob der Einsatz angeordnet oder 
freiwillig übernommen wurde. Diese Ungleichbehandlung erachten wir nicht als gerechtfertigt.   

► Wir stellen daher den Antrag, den für die Angestellten der Militärverwaltung gewählten 
Wortlaut sinngemäss auf das haupt- und nebenamtliche Personal des Zivilschutzes zu über-
tragen. 

Weiter ist anzumerken, dass weder aus dem vorgeschlagenen Gesetzeswortlaut noch aus 
den entsprechenden Ausführungen im erläuternden Bericht klar hervor geht, was unter dem 
haupt- und nebenamtlichen Zivilschutzpersonal zu verstehen ist. Sind nur die Zivilschutzkom-
mandierenden und die Geschäftsleitenden der Zivilschutzorganisationen gemeint oder ist die-
ser Begriff so weit zu fassen, dass auch Teilzeitmitarbeitende und das Milizpersonal der Zivil-
schutzorganisationen, die am Jahresende von einer Gemeinde einen Lohnausweis erhalten, 
von der Neuregelung betroffen sind? Eine Ausweitung des Begriffs auf die letztgenannte Ka-
tegorie lehnen wir entschieden ab, weil dies einen grossen Teil des Zivilschutzkaders betref-
fen und zu Problemen in der Führung von Einsätzen zu Gunsten der Gemeinschaft führen 
würde.  

► Wir stellen den Antrag, den Begriff auf die Zivilschutzkommandierenden und die Ge-
schäftsleitenden der Zivilschutzorganisationen zu beschränken und im erläuternden Bericht 
(Kapitel 3.1) entsprechende Präzisierungen anzubringen. 
 
Artikel 20a: Die neu vorgesehenen Schadenersatzregelungen nehmen wir zur Kenntnis. Zu 
Absatz 1 Buchstabe a ist aber anzumerken, dass im Kanton Basel-Landschaft die Aufgebote 
für Zivilschutzeinsätze in der Regel durch die Gemeinden und nicht durch den Kanton erfol-
gen. Diese Möglichkeit ist weder in der Revisionsbestimmung selbst noch im erläuternden Be-
richt vorgesehen, wo stets  Es wird stets vom "Aufgebot durch die Kantone" die Rede ist.  

► Wir stellen den Antrag, im Gesetzeswortlaut oder zumindest im erläuternden Bericht auch 
auf die Haftung der Gemeinden einzugehen. 

                     
10 Kapitel 3.1, Seite 7. 
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Die in Absatz 4 neu vorgesehene Verrechnungsmöglichkeit von Schadenersatzforderungen 
des Bundes mit (irgendwelchen) Bundesbeiträgen lehnen wir entschieden als völlig sachwidrig 
ab. Es kann nicht sein, dass etwa Bundesbeiträge im Bereich der Ergänzungsleistungen zur 
Alter-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung faktisch als Geisel für Schadenersatzforde-
rungen des Bundes gegenüber einem Kanton zurück gehalten werden sollen. Hier fehlt der 
Sachzusammenhang zwischen dem Grund für die Schadenersatzforderungen und dem Grund 
für die Ausrichtung solcher Bundesbeiträge völlig, weshalb sich die (Rechts-)Frage stellt, ob 
eine "Verrechnung" derart unterschiedlicher Forderungen überhaupt rechtmässig wäre. Jeden-
falls fehlt im erläuternden Bericht11jegliche juristische Begründung für die Zulässigkeit der vor-
geschlagenen Regelung.   

► Wir stellen daher den Antrag, auf Absatz 4 ersatzlos zu verzichten. 
 

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und danken nochmals für die 
Möglichkeit zur Meinungsäusserung sowie für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  
 
 

 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Die Präsidentin:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  

 

                     
11 Seite 23, unterster Abschnitt 
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