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1. Übersicht 

1.1. Zusammenfassung 

Inhalt dieser Vorlage ist eine Teilrevision des Sozialhilfegesetzes (SHG, SGS 850). Darin werden 
insgesamt sechs politische Vorstösse aufgenommen und behandelt. Im Kern geht es bei dieser 
Vorlage darum, die Anreize für die Ablösung von der Sozialhilfe zu stärken. Besonders soll dabei 
die Arbeitsmarktintegration gestärkt werden. Ebenso sollen die Rahmenbedingungen für eine Ablö-
sung resp. Arbeitsmarktintegration verbessert werden. 

Dazu wurde ein Massnahmenpaket erarbeitet, das wesentliche Neuerungen bei der Ausgestaltung 
der Sozialhilfe bringt. Die Neuerungen lassen sich grob in fünf Bereiche einteilen:  

1. Neue Abstufung der materiellen Unterstützung zur Stärkung der Anreize und Indivi-
dualisierung der Unterstützungsleistungen: Mit der Gesetzesrevision wird die materielle 
Unterstützung in der Sozialhilfe differenzierter abgestuft. Es werden fünf Grundpauschalen 
eingeführt, in die eine sozialhilfebeziehende Person entsprechend ihrer individuellen Situa-
tion eingestuft wird. Für die Einstufung massgebend sind insbesondere die Kriterien Alter, 
Integrationsbemühungen, Bezugsdauer, Erwerbstätigkeit und die Erfüllung der auferlegten 
Pflichten. Die Abstufung der materiellen Unterstützung setzt einerseits stärkere Anreize für 
eine Arbeitsmarktintegration. Im Gegensatz zum heutigen System, in dem nur Herabstufun-
gen bei Verstössen vorgenommen werden, sieht die Gesetzesrevision auch Anstiege der 
materiellen Unterstützung vor. So werden das Engagement und die Bemühungen von sozi-
alhilfebeziehenden Personen neu direkt finanziell belohnt.  
Andererseits erlauben die Abstufung und die weiteren Regelungen der Gesetzesrevision 
eine bessere Berücksichtigung der individuellen Situation einer sozialhilfebeziehenden Per-
son. Mit der Gesetzesrevision werden bei der Bemessung der materiellen Unterstützung 
verschiedene Kriterien beigezogen. Ebenfalls wird neu die materielle Unterstützung pro 
Person und nicht pro Unterstützungseinheit festgelegt. 
In diesem Zusammenhang wird besonders darauf geachtet, dass die Zumutbarkeit gewahrt 
wird. Es werden keine generellen Anpassungen vorgenommen, die alle Personen unab-
hängig von ihrer individuellen Situation betreffen. Vielmehr erlauben die neuen Regelungen 
einen hohen Grad an Individualisierung. So wird zum Beispiel nur für jene Personen ein 
Anreizsystem eingeführt, für die eine Arbeitsmarktintegration im Vordergrund steht. Weiter 
sind umfangreiche Ausnahmen vorgesehen, die auf die spezielle Situation der Personen in 
der Sozialhilfe und auf die heterogene Zusammensetzung der Bedürftigen Rücksicht neh-
men. So wurde unteranderem neu auch das «Wohl des Kindes» als besonderes Kriterium 
der Auslegung des Gesetzes verankert. 
Ebenfalls sieht die Gesetzesrevision eine automatische Teuerungsanpassung bei der Höhe 
der Grundpauschalen vor. 
 

2. Schaffung eines kantonalen Assessmentcenters zur Verbesserung der Kooperation 
der in eine Fallbearbeitung involvierten Stellen: Mit der vorliegenden Gesetzesrevision 
soll die gesetzliche Grundlage für ein kantonales Assessmentcenter geschaffen werden. 
Dabei handelt es sich um eine kantonale Institution, die Beratungen, Abklärungen und Ko-
ordination an den Schnittstellen zwischen Sozialhilfe, IV, RAV, Bildung, medizinische Beur-
teilung etc. anbietet. Im Assessmentcenter erhält die Interinstitutionelle Zusammenarbeit 
(IIZ) einen konkreten Ort. Dadurch wird ein zentrales Angebot an fallbezogenen Hilfestel-
lungen geschaffen. Organisatorisch wird das Assessmentcenter Teil des Kantonalen Sozi-
alamtes (KSA) sein. 
Durch das Assessmentcenter entsteht ein kantonales Kompetenzzentrum für die Arbeits-
marktintegration, für die Abklärungen von Subsidiaritäten und für die lösungsorientierte Zu-
sammenarbeit verschiedener sozialstaatlicher Institutionen und Körperschaften. Dies dient 
nicht zuletzt auch dazu, die Gemeinden bei verschiedenen Aufgaben in der Sozialhilfe zu 
entlasten. Dadurch werden mehr Ressourcen für die persönliche Beratung und Begleitung 
frei. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Qualität der Sozialhilfe aus. 
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Weiter hat das Assessmentcenter auch eine präventive Ausrichtung. Es steht nicht nur Per-
sonen in der Sozialhilfe offen, sondern bietet Beratungen und Abklärungen insbesondere 
auch für ausgesteuerte Personen. So wird durch das Assessmentcenter die Lücke zwi-
schen RAV und der Sozialhilfe geschlossen.  
Ebenfalls soll die Schuldenberatung ins Assessmentcenter involviert werden. Dadurch wird 
dieses Thema einer klaren Stelle in der kantonalen Struktur zugeordnet.  
 

3. Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine Arbeitsmarktintegration: Neben dem 
Assessmentcenter werden durch die Revision die Rahmenbedingungen für die Arbeits-
marktintegration durch drei Neuerungen verbessert.  
Erstens wird das Recht auf Förderung in der Sozialhilfe verankert. Dadurch erhalten sozial-
hilfebeziehende Personen in der Sozialhilfe das Recht, durch geeignete Förderprogramme 
und Beschäftigungen unterstützt zu werden.  
Zweitens wird die Unterstützung durch die Sozialhilfe während einer Ausbildung gesetzlich 
geregelt. Den sozialhilfebeziehenden Personen soll eine ihren Fähigkeiten entsprechende 
persönliche Förderung und Ausbildung ermöglicht werden. Mit der neuen Bestimmung 
steht bei der Frage nach der Unterstützung während einer Ausbildung weniger die Begriff-
lichkeit betreffend Erst-, Zweit- oder Weiterbildung im Vordergrund, als die Abwägung, ob 
eine Ausbildung im Einzelfall die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht. 
Drittens werden neue Kategorien für Integrationsmassnahmen eingeführt. Neben Beschäfti-
gungs- und Förderungsprogrammen sieht das Gesetz neu vor, dass Angebote für die För-
derung von Grundkompetenzen sowie zur Förderung der sozialen Integration (letzteres ins-
besondere für Flüchtlinge) im Rahmen der Sozialhilfe angeboten werden.  
 

4. Massnahmen zur gezielten Unterstützung besonderer Personengruppen in der Sozi-
alhilfe: Durch die Gesetzesrevision wird besonders die Gruppe der über 55-jährigen Perso-
nen bessergestellt. So wurde der Vermögensfreibetrag für die Personengruppe stark erhöht 
und ausgehend vom Niveau für Ergänzungsleistungen angepasst. Ebenfalls wird diese 
Personengruppe bei der Bemessung der materiellen Unterstützung besonders berücksich-
tigt. 
 

5. Sonstige Massnahmen zur Anpassung und Korrektur der herkömmlichen Gesetzge-
bung: Durch die Gesetzesrevision wird eine Kann-Bestimmung in eine zwingende Bestim-
mung umgewandelt. Diese betrifft den Informationsaustausch zwischen den Gemeinden 
bei einem Wohnortswechsel. 
Weiter wird die Mischfinanzierung zwischen Kanton und Gemeinden bei den Förder- und 
Beschäftigungsprogrammen korrigiert. Denn die bisherige Regelung widerspricht § 47a 
Abs. 1 der Kantonsverfassung; es gilt, sie zu beheben.  

In finanzieller Hinsicht wurde die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes für den Kanton kostenneutral 
ausgestaltet. Im Rahmen der Einführung eines Assessmentcenters erfolgt aber eine Umschichtung 
von Mitteln. So sollen Mittel im Umfang von rund 2,5 Millionen Franken, die bisher für Integrations-
massnahmen aufgewendet wurden, für das Assessmentcenter zur Verfügung gestellt werden. 
Dadurch wird die Mischfinanzierung zwischen Kanton und Gemeinden bei den Förder- und Be-
schäftigungsprogrammen korrigiert und die fiskalische Äquivalenz hergestellt. Mit diesen Mitteln 
werden sämtliche Kosten für Personal, Sach- und Betriebsaufwand sowie für Kooperationen und 
Leistungsvereinbarungen gedeckt. Im Personalbereich werden durch die Einführung des Assess-
mentcenters 15 Vollzeitstellen geschaffen.  

Für die Gemeinden hat die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes teilweise finanzielle Auswirkungen. 
Die Umschichtung der Mittel für Integrationsmassnahmen zum Assessmentcenter führt bei den 
Gemeinden tendenziell zu einem Mehraufwand. Die Gemeinden müssen die Kosten für diese Mas-
snahmen selber tragen. Die Kosten fallen so an der Stelle an, die über die Ausgaben entscheidet. 
Insofern liegt die Kontrolle über die Ausgaben in diesem Bereich bei den Gemeinden.  
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Die Änderungen bei der materiellen Unterstützung sind hingegen kostenneutral ausgestaltet. Die 
Ansätze bei der materiellen Unterstützung wurden so angepasst, dass weder Mehr- noch Minder-
ausgaben drohen. Für die einzelne Gemeinde ist dies jedoch massgeblich von der konkreten An-
wendung des Gesetzes abhängig. Hier wird bewusst ein gewisser Spielraum für die Gemeinden 
gewährt.  
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2. Bericht 

2.1. Ausgangslage 

Bedürftige Personen haben im Kanton Basel-Landschaft Anspruch auf materielle Unterstützung. 
Für Personen mit einem rechtskräftigen Aufenthalt wird im Bedarfsfall Unterstützung durch die So-
zialhilfe gewährt. Die Sozialhilfe entrichtet Unterstützungen an die Aufwendungen für den Lebens-
unterhalt, für eine angemessene Wohnung, obligatorische Versicherungen, medizinische Behand-
lung und Pflege, Tagesbetreuung, familienstützende Massnahmen und weitere notwendige Auf-
wendungen (z.B. mit dem Schulbesuch der Kinder verbundene Kosten, Freizeitaktivitäten von Kin-
dern oder zweckmässige Wohnausstattung).  

2018 bezogen im Kanton Basel-Landschaft 8'560 Personen Leistungen der Sozialhilfe. Das ent-
spricht einer Sozialhilfequote von 3,0 Prozent. Diese stieg über die letzten zehn Jahre betrachtet 
kontinuierlich an. 2008 betrug die Quote noch 2,2 Prozent.  

Mit der Zunahme an Fällen stieg ebenfalls der Nettoaufwand. Dieser lag 2018 um ca. 23 Prozent 
höher als noch 2014 und belief sich auf CHF 281 pro Einwohnerin und Einwohner des Kantons. Im 
Vergleich zu den Fallzahlen stiegen die Kosten überproportional an.  

Ebenfalls nahm in den letzten Jahren die Bezugsdauer zu. 2008 hatte noch ca. jeder fünfte Sozial-
hilfefall eine Bezugsdauer von mehr als vier Jahren. 2018 traf dies bereits auf mehr als jeden vier-
ten Fall (27,4 Prozent) zu. In ähnlichem Masse sank der Anteil an Sozialhilfefällen, die eine Be-
zugsdauer von weniger als einem Jahr aufweisen. Dieser lag 2018 bei 33,6 Prozent im Vergleich 
zu 37,4 Prozent im Jahre 2008.  

Eine weitere bedenkliche Entwicklung betrifft die Zunahme der älteren Personen in der Sozialhilfe. 
So stieg die Quote der über 55-Jährigen, die Sozialhilfe beziehen, im Vergleich mit allen anderen 
Altersgruppen überproportional an. Sie liegt zwar mit 2,2 Prozent immer noch tiefer als die Quote 
der anderen Altersgruppen. In den letzten 10 Jahren hat sie sich jedoch verdoppelt und nimmt wei-
ter überproportional zu.  

Diese Tendenzen in der Sozialhilfe – steigende Sozialhilfequote, überproportional steigende Kos-
ten, zunehmende Bezugsdauer und sich verändernde demographische Zusammensetzung – wer-
den im Kanton von verschiedener Seite mit Sorge betrachtet.  

Verschiedentlich nahm sich der Landrat und der Regierungsrat diesem Thema an. So stimmte der 
Landrat am 10. September 2015 der letzten Teilrevision des Sozialhilfegesetzes (2015/125) zu. 
Darin wurden Themen wie Rückerstattung, Missbrauchsbekämpfung, Strafbestimmungen und In-
formations- und Datenaustausch aufgegriffen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Sozialhil-
feverordnung angepasst. Ebenfalls nahm die Regierung weitere Anpassungen der Sozialhilfever-
ordnung (SHV, SGS 850.11) vor. 2016 wurden zum Beispiel die Regelungen der weiteren notwen-
digen Aufwendungen (§15 SHV) angepasst. 

Auch in den folgenden Jahren kamen aus der Politik verschiedene Vorstösse, die eine Überprü-
fung und Anpassung der Sozialhilfe verlangten, um den erwähnten Tendenzen entgegen zu wir-
ken. Neben Vorstössen, die auf strategischer Ebene anzusiedeln sind (bspw. das Postulat 
2018/386 «Prüfen einer Sozialhilfestrategie» von Saskia Schenker), überwies der Landrat mehrere 
Vorstösse mit inhaltlichen Forderungen. Darunter sind sechs Vorstösse, die thematisch zusam-
menhängen und sich daher gut in einer Teilrevision verbinden lassen. Diese Vorstösse sind: 

 Motion 2014/309 «Lehre für alle»: Der Vorstoss von Landrätin Marianne Hollinger wurde 
am 18. September 2014 eingereicht. In der Sitzung vom 26. März 2015 wurde die Motion 
überwiesen.  

 Postulat 2017/611 «Steuerjahre definieren Sozialhilfehöhe»: Landrat Peter Riebli 
reichte die Motion 2017/611 «Steuerjahre definieren Sozialhilfehöhe» ein. Das Begehren 
wurde am 22. März 2018 als Postulat überwiesen.  
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 Motion 2017/612 «Sozialhilfe: Motivation statt Repression»: Am 30. November 2017 
reichte Landrat Peter Riebli die Motion 2017/612 «Sozialhilfe: Motivation statt Repression» 
ein. Diese Motion wurde an der Sitzung vom 19. April 2018 überwiesen.  

 Postulat 2019/558 «Schuldenfalle – Prävention auch eine Sache des Kanton»: Dieser 
Vorstoss wurde am 29. August 2019 durch Landrat Andreas Bammatter eingereicht. Das 
Postulat wurde am 14. November 2019 überwiesen. 

 Postulat 2019/671 «Stärkung der Sozialhilfe: mehr Zeit – tiefere Kosten»: Das Postulat 
wurde von Landrätin Mirjam Löcher am 17. Oktober 2019 eingereicht. Der Regierungsrat 
beantragt das Postulat entgegenzunehmen.1  

 Motion 2019/679 «Anreiz für gemeinnützige und im öffentlichen Interesse stehende 
Arbeitseinsätze»: Landrat Andreas Bammatter reichte diesen Vorstoss am 17. Oktober 
2019 ein. Der Regierungsrat beantragt den Vorstoss als Postulat entgegenzunehmen. 2 

Alle diese Vorstösse nehmen Bezug auf die oben erwähnten problematischen Tendenzen. Der Re-
gierungsrat nahm sie daher zum Anlass, das Sozialhilfesystem einer Prüfung zu unterziehen und 
eine entsprechende Gesetzesänderung auszuarbeiten.  

Es bietet sich an, diese Vorstösse gemeinsam zu behandeln. Sie beziehen sich auf das gleiche 
Gesetz und sind thematisch verbunden. Weiter handelt es sich bei der Sozialhilfegesetzgebung 
um ein dynamisches Rechtsgebiet mit hoher Komplexität. Die Vorstösse einzeln zu behandeln, ist 
daher nicht sinnvoll.  

Ebenfalls erlaubt die Verbindung von mehreren Vorstössen, Forderungen einzelner Vorstösse, die 
für sich genommen problematisch sein können, aufzufangen. Dadurch ist es möglich, die einzel-
nen Vorstösse besser in den Gesamtkontext einzubetten. Dies bedeutet aber auch, dass teilweise 
Aspekte des einen Vorstosses zu Gunsten eines anderen aufgegeben werden müssen.  

In diese Vorlage fliessen jedoch nicht nur die erwähnten politischen Vorstösse mit ein, sondern 
auch anderweitige Entwicklungen in der Sozialhilfe. So werden Weiterentwicklungen in der Sozial-
hilfe nicht ausschliesslich durch parlamentarische Vorstösse angestossen. In der Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden, die das Sozialhilfegesetz vollziehen, und den in diesem Bereich tätigen Fach-
personen zeigen sich oft Probleme und Handlungsbedarf, bevor diese in einem politischen Vor-
stoss aufgenommen werden. Der Regierungsrat und die kantonalen Behörden nehmen diese An-
liegen der Gemeinden und Fachpersonen fortlaufend im institutionalisierten Dialog auf. Es besteht 
beispielsweise eine Fachkommission Sozialhilfe (FKSH) mit Fachpersonen aus der Sozialhilfe und 
seit 2019 eine Konsultativkommission Sozialhilfe (KKSH) mit politischen Vertreterinnen und Vertre-
tern der Gemeinden und Verbände. Die in diesen Gremien eingebrachten Rückmeldungen zur 
kantonalen Sozialhilfepolitik flossen ebenfalls in die Ausarbeitung dieser Vorlage ein. So wurden 
auch Anliegen aufgenommen, die zwar thematisch mit den erwähnten Vorstössen in Verbindung 
stehen, aber von diesen nicht direkt genannt resp. gefordert werden.  

Ebenfalls zu erwähnen ist, dass die genannten Vorstösse zumindest teilweise breit und kontrovers 
diskutiert wurden. Gerade die Motion 2017/612 «Sozialhilfe: Motivation statt Repression» löste 
eine Debatte aus und provozierte mitunter harsche Kritik aus der Zivilgesellschaft. Der Regierungs-
rat verschloss sich bei der Ausarbeitung der Vorlage dieser teils berechtigten Kritik nicht, nahm 
aber gleichzeitig den in den überwiesenen Vorstössen formulierten politischen Willen nach einer 
Überprüfung der Sozialhilfe ernst.  

Das Vorgehen der Regierung, die verschiedenen Vorstösse zusammen zu behandeln, weitere 
Themen und Anliegen einzubeziehen, wie auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Inhalt 

                                                

1 Der Vorstoss wurde im Landrat im Zeitpunkt des Startes der Vernehmlassung (29. Januar 2020) noch nicht behandelt. Der RR bean-
tragt aber Entgegennahme des Postulates, weshalb davon auszugehen ist, dass der Landrat dem folgt.  
2 Der Vorstoss wurde im Landrat im Zeitpunkt des Startes der Vernehmlassung (29. Januar 2020) noch nicht behandelt. Der RR bean-
tragt aber Entgegennahme als Postulat. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Landrat dem folgt.  
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der Vorstösse führte dazu, dass teilweise vom exakten Wortlaut abgewichen werden musste. Den-
noch befindet sich der hier vorgelegte Umsetzungsvorschlag innerhalb des Spielraums, der für 
eine Umsetzung von politischen Vorstössen besteht.  

2.2. Inhalt der Vorlage  

 Inhaltliche Forderungen der politischen Vorstösse 

Motion 2014/309 «Lehre für alle»: 

Die Motion «Lehre für alle» von Landrätin Marianne Hollinger bezieht sich auf eine vermeintliche 
Gesetzeslücke, die bei der Regelung der Sozialhilfeunterstützung während einer Erstausbildung 
besteht. Junge Erwachsene werden im Fall von Bedürftigkeit nur für eine Erstausbildung unter-
stützt. Während einer Zweit- oder Weiterbildung besteht hingegen kein Anspruch auf Unterstüt-
zung durch die Sozialhilfe.  

Die Motionärin verweist darauf, dass diese Regelung für den Fall einer Attestlehre problematisch 
sei. Bei der «Attestlehre» handelt es sich um einen veralteten Begriff für eine zweijährige Grundbil-
dung mit dem Lehrabschluss eines Eidgenössischen Berufsattests (EBA). Sie sei dazu gedacht, 
dass Personen, die nicht die nötigen Voraussetzungen für eine dreijährige Lehre mit einem Eidge-
nössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) als Abschluss mitbringen, ein Einstieg in die Berufswelt er-
möglicht wird. Weiter solle die EBA-Lehre auch dazu befähigen, eine unverkürzte Lehre daran an-
zuschliessen. Nach einer EBA-Lehre eine unverkürzte Lehre anzuhängen, sei durchaus sinnvoll, 
da dies die Chancen auf dem Arbeitsmarkt um ein Vielfaches erhöhen würde.  

Die Motionärin hält fest, dass nach dem Sozialhilfegesetz eine EBA-Lehre als Erstausbildung und 
eine allfällig anschliessende unverkürzte Lehre als Zweitausbildung zu bewerten sei. So würde 
ausbildungsfähigen und -willigen Personen die Möglichkeit auf eine unverkürzte Lehre genommen, 
da diese keine Unterstützung für die Zweitausbildung bekämen.  

Die Motion verlangt daher:  

«Das Sozialhilfegesetz so abzuändern, dass die Attest-Lehre nicht als Erstausbildung angerechnet 
wird. Eine nach der Attest-Lehre angeschlossene unverkürzte Lehre wird somit wie eine Erstaus-
bildung gehandhabt und der Lernende kann mit Sozialhilfe unterstützt werden, wenn die Voraus-
setzungen gegeben sind. » 

Der Regierungsrat verwies bereits in der Stellungnahme darauf, dass in der Praxis in der Regel 
eine Unterstützung während einer unverkürzten Lehre gewährt würde, auch wenn vorgängig eine 
EBA-Lehre besucht wurde.  

Der Landrat überwies das Begehren dennoch, mit dem Hinweis, dass die gesetzlichen Bestimmun-
gen dahingehend zu klären seien. Der Regierungsrat erklärte, dies bei der nächsten Gesetzesrevi-
sion vorzunehmen.  

Postulat 2017/611 «Steuerjahre definieren Sozialhilfehöhe» 

In der Begründung zum Vorstoss «Steuerjahre definieren Sozialhilfehöhe» verweist der Urheber, 
Landrat Peter Riebli, auf die zunehmende Sozialhilfequote und steigenden Kosten. Bedenklich sei, 
dass die Zusammensetzung der Sozialhilfebeziehenden stark divergiere. Auf der einen Seite 
nähme die Zahl der ausgesteuerten älteren Menschen zu. Gleichzeitig seien ein grosser Teil der 
Personen in der Sozialhilfe zugewanderte Personen. Viele dieser Personen hätten nie in der 
Schweiz gearbeitet und sich dementsprechend auch nicht durch Steuern und Sozialleistungen an 
den gesellschaftlichen Aufwendungen beteiligt. Besonders markant sei dies bei Personen, die über 
das Asylsystem eingewandert seien. Gelingt deren Integration in den Arbeitsmarkt nach fünf resp. 
sieben Jahren nicht, läuft die Deckung der Unterstützung durch die Bundespauschale aus und die 
Kosten für die Sozialhilfe gingen vollumfänglich zulasten der Gemeinden. 
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Es sei für die Bevölkerung unverständlich, warum eine Person, die über Jahrzehnte durch Steuern 
einen Beitrag ans Allgemeinwohl leistete, im Falle einer Bedürftigkeit die gleiche Unterstützung er-
hält, wie eine Person, die nie in der Schweiz gearbeitet hätte. Mit Blick auf den sozialen Frieden 
sei dies problematisch. Die Akzeptanz für die Sozialhilfe drohe zu schwinden.   

Aus diesem Grund fordert der Motionär, «die gesetzlichen Grundlagen dahingehend zu ändern, 
dass bei der Berechnung des Grundbedarfs sowie der Wohnkosten reduzierte Ansätze in Abhän-
gigkeit der getätigten Anzahl Steuerjahre und der bezahlten Steuerbeträge unter vollumfänglicher 
Berücksichtigung der Möglichkeiten der bundesrechtlichen Bestimmungen angewendet werden. » 

Der als Motion eingereichte Vorstoss wurde durch den Landrat als Postulat überwiesen.  

Motion 2017/612 «Sozialhilfe: Motivation statt Repression» 

Bezieht eine Person Sozialhilfe, so ist sie verpflichtet, alles Zumutbare zu unternehmen, um die 
Notlage aus eigenen Kräften abzuwenden und sich von der Unterstützung zu lösen. Die Gemein-
den können diesbezüglich Auflagen verfügen. Kommt eine Person diesen Auflagen nicht nach, so 
hat die Gemeinde die Möglichkeit, nach Androhung den Grundbedarf für einen gewissen Zeitraum 
um bis zu 30 Prozent zu kürzen.  

Die Motion kritisiert, dass im heutigen System diese Massnahmen zu wenig greifen würden, um 
«renitente, integrationsunwillige und unmotivierte» Personen in der Sozialhilfe zur Kooperation zu 
bewegen. Häufig würden aufgrund des hohen administrativen Aufwands keine Sanktionsmassnah-
men verfügt. So würden auch Personen, die nicht kooperieren, die gleiche Unterstützung erhalten, 
wie jene, die vollumfänglich um Integration und Ablösung bemüht seien.  

Der Motionär fordert, diesen Missstand durch eine Systemumkehr zu beheben. So sei, «die Höhe 
des Grundbedarfs um die die maximale Sanktionskürzung von 30% zu reduzieren, so dass ledig-
lich die materielle Grundsicherung (Wohnkosten, medizinische Grundversorgung, Grundbedarf für 
den Lebensunterhalt) gewährleistet ist. Integrationswillige, motivierte und engagierte Personen sol-
len stufenweise eine Motivationsentschädigung erhalten, bis max. dem heutigen Grundbedarf. » 

Der Landrat überwies die Motion und erteilte somit dem Regierungsrat den Auftrag, eine entspre-
chende Gesetzesänderung auszuarbeiten.  

Postulat 2019/558 «Schuldenfalle – Prävention auch eine Sache des Kantons» 

Der Verfasser verweist darauf, dass im Kanton Basel-Landschaft immer mehr Personen in die 
Schuldenspirale gelangen. Es sei sinnvoll und notwendig, in die Prävention zu investieren. Die 
Schuldenprävention sei ein übergeordneter Aufgabenbereich, indem sich der Kanton vermehrt en-
gagieren solle.  

Aus diesem Grund fordert das Postulat die Regierung dazu auf, «zu prüfen, wie der Kanton seine 
übergeordnete Aufgabe aktiv erfüllen kann. » 

Der Landrat überwies das Postulat.  

Postulat 2019/671 «Stärkung der Sozialhilfe: mehr Zeit – tiefere Kosten» 

Im Postulat macht Landrätin Miriam Locher geltend, dass die Falllast in der Sozialhilfe tendenziell 
zu hoch sei. Die hohe Falllast schränke die Zeitressourcen, die pro Fall für dessen Behandlung zur 
Verfügung stehen, ein. Darunter leide die Arbeit der Sozialarbeitenden. Eine optimale Bearbeitung 
der Fälle sei so nicht möglich.  
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Sie verweist dabei auf eine Studie der ZHAW Soziale Arbeit3, die zeige, dass sich eine Reduktion 
der Falllast pro Sozialarbeiterin resp. pro Sozialarbeiter positiv auswirken würde. So konnte bei ei-
nem Versuch in der Stadt Winterthur durch die Senkung der Falllast auf 75 Fälle pro Sozialarbeite-
rin resp. Sozialarbeiter die Ablösequote erhöht werden. Ausserdem resultierte durch die verbes-
serte Betreuung eine Reduktion der Nettokosten.  

Gestützt auf diese ZHAW-Studie fordert Miriam Locher den Regierungsrat auf, zu prüfen und zu 
berichten,  

 welche Massnahmen seitens des Kantons ergriffen werden können, damit eine Fallreduk-
tion auf vergleichbare Zahlen wie in der Studie beschrieben pro 100% Stelle erreicht wer-
den kann. (Insbesondere geht es dabei um Massnahmen zur Stellenaufstockung, beispiels-
weise eine Anschubfinanzierung oder Hilfestellung und Beratung für die Gemeinden.)  

 wie viele Stunden sich Sozialarbeitende effektiv dem sozialarbeiterischen Teil der Arbeit 
widmen. Dies in Bezug auf viele Formalitäten, Gesetzesänderungen etc. die von ihnen be-
rücksichtigt werden müssen und die schlussendlich die Arbeitszufriedenheit von Sozialar-
beitenden mit Sicherheit auch stark beeinflussen und je nachdem die Fluktuation in den So-
zialdiensten auch erhöht, was wiederum weitere negative Folgen für die Fallbearbeitung mit 
sich bringt.  

 ob der Kanton Kenntnis von der Studie der ZHAW hat und welche weiteren Massnahmen 
sich daraus für den Kanton und die Gemeinden ableiten lassen.  

 ob der Kanton gemeinsam mit den Gemeinden ein VAGS-Projekt zu dieser Thematik aus-
arbeiten kann. 
 

Motion 2019/679 «Anreiz für gemeinnützige und im öffentlichen Interesse stehende Arbeits-
einsätze»  

Der Urheber des Vorstosses, Landrat Andreas Bammatter, verlangt mit diesem Vorstoss die Aus-
weitung der Gefälligkeitszuwendung auf Personen, die gemeinnützige und im öffentlichen Inte-
resse stehende Arbeitseinsätze leisten.  

Die Gefälligkeitszuwendung soll einen Anreiz setzen, um das Engagement der Integrationswilligen 
zu erhöhen.  

Die Forderung des Vorstosses lautet:  

Ich bitte den Regierungsrat dem Landrat eine Vorlage vorzulegen, sodass die bereits heute im So-
zialhilfebereich geltende Gefälligkeitszuwendung bei Arbeit – analog und in vergleichbarer Höhe – 
bei Beschäftigung, die verbunden ist mit gemeinnützigen und im öffentlichen Interesse stehenden 
Arbeitseinsätzen, anwendbar wird sowie diese auf Personen, welche der kantonalen Asylverord-
nung unterstehen auszuweiten.  

 Vorgehensweise bei der Umsetzung 

Der Regierungsrat versteht die hier erwähnten politischen Vorstösse als Ansätze, um den ein-
gangs erwähnten negativen Tendenzen in der Sozialhilfe entgegen zu wirken. Auf einer überge-
ordneten Ebene zielen die Vorstösse in die gleiche Richtung. Sie unterscheiden sich jedoch in den 
vorgeschlagenen resp. geforderten Massnahmen.  

Im Kern geht es darum, die Ablösung von der Sozialhilfe zu fördern. Besonders soll dabei die Ar-
beitsintegration gestärkt werden. Dazu sollen einerseits die Anreize in der Sozialhilfe überprüft 

                                                

3 Eser Davolio, Miryam; Strohmeier Navarro Smith, Rahel; Zwicky, Heinrich; Gehrig, Milena; Steiner, Isabelle; 2017. Falllast in der Sozi-
alhilfe und deren Auswirkung auf die Ablösequote und Fallkosten: wissenschaftliche Begleitung eines Pilotprojekts in der Langzeitunter-
stützung der Sozialen Dienste der Stadt Winterthur (1.9.2015 - 28.2.2017). Zürich: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften. (Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-5546) 
 

https://doi.org/10.21256/zhaw-5546
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werden, wie dies die Motion «Motivation statt Repression» und die Motion «Anreiz für gemeinnüt-
zige und im öffentlichen Interesse stehende Arbeitseinsätze» fordern. Anderseits sollen die Rah-
menbedingungen für eine Ablösung resp. Arbeitsmarktintegration verbessert werden, indem, wie 
dies die Motion «Lehre für alle» verlangt, die Unterstützung einer Ausbildung verbessert wird. Wei-
ter sollen die Bedingungen für die «Klientinnen- und Klientenarbeit» verbessert werden, wie dies 
das Postulat «Stärkung der Sozialhilfe: mehr Zeit – tiefere Kosten» fordert. 

Die zwei weiteren Vorstösse, das Postulat «Steuerjahre definieren Sozialhilfehöhe» und das Pos-
tulat «Schuldenfalle – Prävention auch eine Sache des Kantons» sind als Ergänzung zu den obe-
ren Vorstössen zu verstehen. So stellt sich im Zusammenhang mit der Anreizstruktur in der Sozial-
hilfe die Frage, wie die materielle Unterstützung bemessen wird. An diese Frage knüpft das Postu-
lat «Steuerjahre definieren Sozialhilfehöhe» an. Das Postulat «Schuldenfalle – Prävention auch 
eine Sache des Kantons» hat eine präventive Ausrichtung und steht so nicht direkt mit der Ablö-
sung resp. der Arbeitsintegration in Verbindung. Es ergänzt jedoch die in dieser Vorlage vorge-
schlagenen Gesetzesänderungen.  

Die gemeinsame Behandlung dieser Vorstösse ist daher sinnvoll. Die hier vorgelegte Gesetzesre-
vision ist als Gesamtpaket konzipiert. Im Fokus stehen weniger die konkreten Forderungen der 
einzelnen Vorstösse als vielmehr die grundlegende Stossrichtung. Es soll den problematischen 
Tendenzen in der Sozialhilfe entgegengewirkt werden.  

Aus diesem Grund nutzt der Regierungsrat die Gesetzesrevision als eine Gelegenheit, um weitere 
Massnahmen umzusetzen. Diese lassen sich zwar nicht direkt aus den Vorstössen ableiten, ste-
hen jedoch der Absicht und Zielsetzung nach mit diesen in Verbindung.  

So wurde die Idee eines zentralen Assessmentcenters für alle Sozialhilfebeziehenden aufgenom-
men. Dabei handelt es sich um eine Institutionalisierung der fallbezogenen Zusammenarbeit der 
verschiedenen involvierten Stellen. Im Assessmentcenter sollen unter anderem die Sozialhilfebe-
hörden, die IV, Fachärzte und weitere Fachpersonen an einem runden Tisch gemeinsam Lösun-
gen für individuelle Fallproblematiken erarbeiten. Im Zentrum stehen dabei Abklärungen und die 
Koordination in Bezug auf die zu ergreifenden Massnahmen.  

Die hier vorgelegte Gesetzesrevision ist relativ umfassend und betrifft verschiedene Bereiche der 
kantonalen Sozialhilfe. Eine solch breite Herangehensweise lässt sich auch dadurch rechtfertigen, 
dass die zahlreichen politischen Vorstösse in diesem Bereich einen grundsätzlichen Handlungsbe-
darf aufzeigen.  

Die Gesetzesrevision ist – wie erwähnt - als Gesamtpaket konzipiert. Die einzelnen Regelungen 
wurden so aufeinander abgestimmt, dass sie sich hinsichtlich der Zielsetzung gegenseitig unter-
stützen. Auch wenn am Ausgangspunkt verschiedene politische Vorstösse standen, lassen sich 
die hier vorgelegten Regelungen nicht immer klar einem Vorstoss zuordnen. So bildet nicht eine 
Summe von Forderungen aus politischen Vorstössen den Kern dieser Vorlage, sondern deren 
übergeordnete Zielsetzung.  

 Würdigung der einzelnen Vorstösse 

Motion 2014/309 «Lehre für alle»:  

Mit Blick auf die Stärkung der Arbeitsmarktintegration ist die Forderung der Motion berechtigt. Per-
sonen mit einem EFZ als Abschluss haben tendenziell bessere Aussichten, sich nachhaltig von der 
Sozialhilfe zu lösen, als Personen, die lediglich über ein EBA verfügen. So ist es sinnvoll, im Rah-
men der Erstausbildung EFZ-Abschlüsse zu fördern.  

Wie bereits erwähnt, bezieht sich diese Motion auf eine vermeintliche Gesetzeslücke. In der Praxis 
wird diese Forderung der Motionärin allerdings bereits umgesetzt. So ist in der Regel eine Unter-
stützung durch die Sozialhilfe während einer EFZ-Lehre im Rahmen einer Erstausbildung in den 
Gemeinden unumstritten, auch wenn zuvor bereits eine EBA-Lehre absolviert wurde.  
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Eine entsprechende Anpassung des Gesetzes ist daher als eine Formsache zu verstehen und 
lässt sich gut in die hier vorgeschlagene Gesetzesrevision integrieren.  

Postulat 2017/611 «Steuerjahre definieren Sozialhilfehöhe»: 

Der Vorstoss «Steuerjahre definieren Sozialhilfehöhe» wurde als Postulat überwiesen. Der Regie-
rungsrat hat entsprechend die enthaltenen Forderungen eingehend geprüft. Eine wörtliche Umset-
zung würde eine Vielzahl von juristischen und praktischen Problemen nach sich ziehen.  

Die Sozialhilfe dient zur Unterstützung von Personen in einer finanziellen Notlage. Es handelt sich 
um eine Bedarfsleistung. Das heisst, sie orientiert sich in erster Linie an der Bedürftigkeit einer 
Person. So gründet der Anspruch auf Sozialhilfe darauf, dass das Einkommen einer Person nicht 
ausreicht, um Kosten für einen minimalen Lebensstandard zu decken.  

Das Postulat «Steuerjahre definieren Sozialhilfehöhe» fordert nun, dass die Höhe der Unterstüt-
zung von den in der Vergangenheit geleisteten Steuerbeiträgen abhängig gemacht wird. Dies 
würde bedeuten, dass weniger der Bedarf einer Person bei der Höhe der Sozialhilfe im Vorder-
grund stehen soll, als eine erbrachte Vorleistung.  

Würde bei der Bemessung der Sozialhilfe die Bedürftigkeit zugunsten einer erbrachten Vorleistung 
zurückgestellt, hat dies Auswirkungen auf den Charakter der Sozialhilfe. Diese würde von einer 
Bedarfsleistung in eine Art Sozialversicherung überführt, bei der die «eingezahlte Summe» mass-
gebend für die Unterstützung wäre. Es würde sich dabei um einen grundlegenden Systemwechsel 
handeln.  

Dieser Systemwechsel würde dem Sinn der Sozialhilfe als «letztes Auffangnetz» widersprechen. 
Die Sozialhilfe soll Hilfe bieten, wenn diese benötigt wird, auch wenn keine bestimmte Vorleistung 
erbracht werden konnte. Eine Umsetzung der Forderungen des Postulats, indem die Höhe der Un-
terstützung durchgehend von der erbrachten Steuerleistung abhängig gemacht wird, ist daher nicht 
möglich. Dies würde die Ausrichtung der Sozialhilfe grundlegend verändern. Würde so die Sozial-
hilfe als Versicherung verstanden, droht das letzte soziale Auffangnetz wegzufallen. Dies würde 
die Problematik der Verarmung verstärken.   

Das bedeutet aber nicht, dass die Unterstützung in der Sozialhilfe nicht abgestuft werden kann. 
Der Zweck einer Abstufung muss sich jedoch mit dem Ziel der Sozialhilfe decken. So besteht zum 
Beispiel die Möglichkeit, die Unterstützung durch Sanktionen abzustufen, um Personen zur Mitwir-
kung zu bewegen. Auch sind Abstufungen zulässig, die eine Ablösung von der Sozialhilfe durch 
Anreizsetzung befördern. Dies ist zulässig, da eine Ablösung von der Sozialhilfe ein Ziel der Sozi-
alhilfe ist. Eine Abstufung, die Anreize setzt, dient so unmittelbar dem Ziel der Sozialhilfe. Bei einer 
Abstufung nach Steuerleistung ist ein solcher Zusammenhang mit dem Ziel der Sozialhilfe nicht 
erkennbar.  

Ein anderer Grund, der eine Abstufung gestattet, ist die besondere Situation bestimmter Personen-
gruppen in der Sozialhilfe. So hat die Sozialhilfe auch das Ziel, Personen individuelle Hilfestellun-
gen zu ermöglichen. Dies bedingt, dass je nach Situation unterschiedliche Sozialhilfeleistungen 
ausbezahlt werden können. Lässt sich so eine Abstufung der Unterstützung mit der besonderen 
Situation einer Personengruppe rechtfertigen, ist dies auch zulässig.  

Das Postulat «Steuerjahre bestimmen Sozialhilfehöhe» lässt sich auch so interpretieren, dass es 
darauf abzielt, die Situation von älteren Personen, die über längere Zeit erwerbstätig waren, be-
sonders zu berücksichtigen.  

Die besondere Berücksichtigung und die tendenzielle Besserstellung von Personen, die über län-
gere Zeit erwerbstätig waren, sind in der Sozialpolitik nicht unbekannt. So wird aktuell auf Bundes-
ebene eine Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose ausgearbeitet. Ausgesteuerte Personen 
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über 60 Jahre sollen unter bestimmten Voraussetzungen eine existenzsichernde Überbrückungs-
leistung bis zur ordentlichen Pensionierung erhalten. Damit soll sichergestellt werden, dass Altern 
in Würde möglich ist.  

Bei der vorliegenden Gesetzesrevision hat sich der Regierungsrat an diesem Gedanken orientiert. 
So wurde die Stossrichtung des Postulats «Steuerjahre definieren Sozialhilfehöhe», dass ältere 
Personen, die über längere Zeit erwerbstätig waren, tendenziell stärker unterstützt werden sollen 
als Personen, die nicht oder nur kurze Zeit Sozialbeiträge bezahlten, aufgenommen.  

Motion 2017/612 «Sozialhilfe: Motivation statt Repression»: 

Die Motion «Motivation statt Repression» stellt die Forderung, dass der Grundbedarf um 30 Pro-
zent gesenkt werden soll. Dieser soll dann stufenweise erhöht werden, wenn sich eine Person in-
tegrationswillig, motiviert und engagiert zeigt. Der Motionär spricht von einer Systemumkehr: An-
statt Personen, die unwillig sind und nicht kooperieren, zu bestrafen, sollen im Gegenzug Perso-
nen, die sich bemühen, dafür belohnt werden. 

Die Forderungen der Motion sind kritisch zu bewerten. Sie beinhalten problematische Aspekte. 
Aus diesem Grund wurde die Motion auch im Vorfeld kontrovers diskutiert und teilweise scharf kri-
tisiert.  

Der Regierungsrat beurteilte die Forderungen der Motion differenziert. In zentralen Punkten wich 
der Regierungsrat von den Forderungen der Motion «Sozialhilfe: Motivation statt Repression» ab. 
So sah er von einer flächendeckenden Kürzung des Grundbedarfs um 30 Prozent ab. Ebenso be-
urteilt er die «Motivation» der sozialhilfebeziehenden Personen als ungeeignet, um daraus ein jus-
tiziables Kriterium abzuleiten. 

Der Regierungsrat versteht die Motion als ein Bestreben zur Verbesserung der Arbeitsmarktin-
tegration. Zu diesem Zweck sollen die Anreize, sich um Arbeit zu bemühen, gestärkt werden. Die 
materielle Unterstützung soll stärker vom individuellen Verhalten abhängig gemacht werden.  

Der Regierungsrat hat diesen Ansatz der Motion - eine Steigerung der Arbeitsanreize im Zusam-
menhang mit einer stärkeren Individualisierung der materiellen Unterstützung – in dieser Geset-
zesrevision aufgenommen. Es wurde ein Stufensystem entwickelt, das die individuelle Situation 
der Beziehenden besser berücksichtigt und auf eine Arbeitsmarktintegration abzielt. Dabei wurde 
besonders darauf geachtet, dass potentielle negative Konsequenzen für vulnerable Personengrup-
pen aufgefangen werden.  

Weiter interpretiert der Regierungsrat die Motion «Sozialhilfe: Motivation statt Repression» nicht 
als Versuch, die Sozialhilfeausgaben durch Einsparungen bei der materiellen Unterstützung zu re-
duzieren. Aus diesem Grund wurden die in dieser Vorlage ausgearbeiteten Gesetzesanpassungen 
so ausgestaltet, dass sie kostenneutral ausfallen. Es handelt sich nicht um eine Sparvorlage.  

Postulat 2019/558 «Schuldenfalle – Prävention auch eine Sache des Kantons»:  

Dem Postulat «Schuldenfalle – Prävention auch eine Sache des Kantons» zufolge, soll der Kanton 
prüfen, wie er seine übergeordnete Aufgabe im Bereich der Schuldenprävention aktiv erfüllen 
kann. 

Die Schuldenberatung und die Schuldenprävention sind auf verschiedenen Ebenen und an ver-
schiedenen Stellen im Kanton verortet. So ist zum Beispiel Budgetkompetenz und Schuldenprä-
vention ein Thema des Lehrplans (vgl. dazu Interpellation 2015/028). Weiter gibt es verschiedene 
Stellen, die Workshops und Hilfestellungen zum Thema Schuldenprävention anbieten. Dazu gehört 
zum Beispiel die Fachstelle für Schuldenfragen Basel-Landschaft (ein privater Verein) oder die Pro 
Juventute.  
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Innerhalb der kantonalen Strukturen ist die Schuldenberatung und Schuldenprävention noch keiner 
klaren Stelle zugeordnet. Das Postulat macht geltend, dass der Kanton übergeordnete Aufgaben 
im Bereich der Schuldenprävention hat. Der Regierungsrat ist bereit, diese übergeordneten Aufga-
ben vermehrt wahrzunehmen. Dazu gilt es, in erster Linie das Thema Schuldenberatung und 
Schuldenprävention besser in der kantonalen Struktur zu verankern.  

Diese Vorlage bietet eine Gelegenheit dazu. Wie bereits erwähnt, sollen mit dieser Gesetzesrevi-
sion die gesetzlichen Grundlagen für ein kantonales Assessmentcenter geschaffen werden. Darin 
liesse sich die Schuldenberatung und Schuldenprävention integrieren. So wäre das Thema inner-
halb einer kantonalen Struktur verankert. Schuldenberatung und Schuldenprävention würden so 
Teil der fallbezogenen Zusammenarbeit verschiedener Stellen werden.  

Das Assessmentcenter kann einerseits in Fällen von bestehender Verschuldung Hilfe anbieten, 
wie auch bei Fällen, in denen eine Verschuldung droht, präventiv tätig werden.  

Postulat 2019/671 «Stärkung der Sozialhilfe: mehr Zeit – tiefere Kosten»:  

Das Postulat «Stärkung der Sozialhilfe: mehr Zeit – tiefere Kosten» verweist darauf, dass eine Re-
duktion der Falllast in der Sozialhilfe positive Konsequenzen hat. Dadurch würden sowohl die Kos-
ten pro Fall sinken, wie auch die Ablösequote erhöht werden. Weiter wirke sich dies positiv auf die 
Arbeitszufriedenheit der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter aus.  

Der Regierungsrat hat das Problem der zunehmenden Fallbelastung in der Sozialhilfe seit länge-
rem im Blick und ist sich bewusst, dass sich eine tiefere Falllast positiv auswirkt. Häufig sind es 
Rückmeldungen aus den Gemeinden, die von einer hohen Falllast und damit verbundenen Proble-
men berichten.  

Die im Postulat erwähnte Studie ist dem Regierungsrat bekannt. Er hat bereits bei der laufenden 
Teilrevision des Sozialhilfegesetzes diese Problematik berücksichtigt und geprüft, welche Mass-
nahmen dem Kanton zur Verfügung stehen, um die Falllast in der Sozialhilfe zu senken.  

Das Postulat stellt als erstes die Frage, welche Massnahmen seitens des Kantons ergriffen wer-
den, damit eine Fallreduktion auf vergleichbare Zahlen, wie in der Studie beschrieben, pro Vollzeit-
stelle erreicht werden kann.  

Im Kanton Basel-Landschaft sind die Gemeinden für den Vollzug der Sozialhilfe zuständig. Die Or-
ganisationsweise unterscheidet sich dabei zwischen den Gemeinden teilweise erheblich. In kleine-
ren Gemeinden übernehmen häufig die Sozialhilfebehörden sämtliche Aufgaben der Sozialhilfe. In 
anderen, meist grösseren Gemeinden, wird die Sozialarbeit von einem professionalisierten Sozial-
dienst erbracht. Wieder andere Gemeinden haben einen externen Dienstleister für diese Aufgaben 
beauftragt. 

Der Kanton nimmt in erster Linie eine kontrollierende und überwachende Funktion ein. Er stellt die 
Einhaltung des Sozialhilfegesetzes sicher. So gibt er die Leitlinien für die Sozialhilfe in den Ge-
meinden vor. Weiter unterstützt er die Gemeinden bei ihren Aufgaben in diesem Bereich beson-
ders auf beratender und strategischer Ebene.  

Den kantonalen Steuerungsmöglichkeiten sind Grenzen gesetzt. Der Kanton ist stark föderalistisch 
organisiert. Dies gilt besonders für die Sozialhilfe. Das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz gebietet, 
dass die Aufgaben von der Ebene zu regeln sind, welche die Kosten tragen. Kostenträger in der 
Sozialhilfe sind die Gemeinden. Ebenso erlaubt es das Prinzip der Variabilität, dass in Gemeinden 
entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit unterschiedliche Regelungen gelten.  

Die fiskalische Äquivalenz und die Variabilität grenzen die Autonomie der Gemeinden gegenüber 
dem Kanton ab. Der Kanton räumt den Gemeinden im Rahmen dieser Gemeindeautonomie 
grösstmögliche Vollzugsfreiheit ein. Diese ist besonders in der Sozialhilfe von Bedeutung, die bei 
vielen Gemeinden ein grosser Kostenpunkt ist.  
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Der Kanton kann nicht vorschreiben, wie eine Gemeinde die Sozialhilfe im Detail zu organisieren 
hat. Er kann nicht bestimmen, nach welcher Kosten-Nutzen-Kalkulation eine Gemeinde ihre Aufga-
ben erfüllt. Ob eine Gemeinde versuchen will, die Sozialhilfekosten durch Senkung der Falllast zu 
reduzieren, liegt gänzlich im Ermessen der Gemeinde. Mit Blick auf die oben erwähnten föderalisti-
schen Prinzipien ist es dem Kanton also nicht möglich, den Gemeinden eine maximale Falllast vor-
zuschreiben resp. konkrete Massnahmen in diese Richtung anzuordnen. 

Dennoch sieht der Kanton Möglichkeiten, um die Gemeinden in diesem Bereich zu unterstützen:  

1. Beratung und Information: Der Kanton kann im Rahmen der beratenden Tätigkeit die Ge-
meinden über die positiven Effekte einer niedrigen Falllast informieren. So sollen diese 
dazu angehalten werden, zu prüfen, wie bei ihnen Möglichkeiten bestehen, die Falllast zu 
reduzieren.  

2. Ergänzende Hilfestellungen: Die ZHAW-Studie zeigt, dass es nicht nur darauf ankommt, 
dass eine Sozialarbeiterin resp. ein Sozialarbeiter mehr Zeit zur Verfügung hat. Entschei-
dend ist, wie diese Zeit eingesetzt wird. Der Kanton kann den Gemeinden Hilfestellungen 
bei den Tätigkeiten bieten, die laut der Studie besonders erfolgreich in Bezug auf die Ablö-
sungen und die Kosteneinsparungen sind.  

Die erste Möglichkeit hat der Kanton bereits wahrgenommen. Die Studie wurde im Mai 2019 an 
alle Gemeinden verschickt. 

In Bezug auf die zweite Möglichkeit haben sich laut der ZHAW-Studie folgende Tätigkeiten als be-
sonders erfolgreich erweisen: 

a. Hindernisse identifizieren und Interventionsmöglichkeiten analysieren  
b. schnellere Reaktion, z.B. in der Kooperation mit involvierten Fachstellen  
c. gemeinsame, kooperative Suche nach einer passenden Lösung mit Klientinnen und Klien-

ten und involvierten Fachstellen  
d. längerfristige, nachhaltig orientierte Hilfeplanung  
e. wenn nötig: vertiefte Fallkenntnisse durch Hausbesuche  
f. ältere Fälle neu anschauen  

g. überprüfen von laufenden Integrationsprozessen  

Der Kanton kann im Rahmen der hier vorgelegten Gesetzesrevision die Gemeinden bei diesen Tä-
tigkeiten unterstützen. So ist das Assessmentcenter darauf ausgerichtet, besonders bei den oben 
erwähnten Tätigkeiten a, c, d und g Hilfestellungen anzubieten:  

a. Durch Abklärungen zur Arbeitsmarktfähigkeit und Potentialabklärungen sollen Hindernisse 
identifiziert und Interventionsmöglichkeiten aufgezeigt werden.  

c. Durch den Einbezug der verschiedenen involvierten Stellen sollen passende und nachhal-
tige Lösungen gefunden werden.  

d. Das Assessmentcenter plant die Hilfestellung an den Klienten langfristig.  
g. Das Assessmentcenter hat eine überwachende Funktion und überprüft den Integrationspro-

zess.  

In diesem Sinne werden zentrale Aspekte des Postulats mit dieser Gesetzesvorlage aufgenom-
men, auch wenn der Kanton die Falllast in den einzelnen Gemeinden nicht beeinflussen kann. So 
kann er doch die Sozialarbeit in den entscheidenden Punkten über das Assessmentcenter unter-
stützen.  

Im Weiteren verlangt das Postulat Angaben darüber, wie viele Stunden sich Sozialarbeitende ef-
fektiv dem sozialarbeiterischen Teil der Arbeit widmen. Dies ist schwer zu beziffern. Wie bereits 
erläutert, unterscheidet sich in den verschiedenen Gemeinden die Organisation der Sozialhilfe 
stark. Dem Kanton liegen keine Zahlen aus den Gemeinden betreffend die Falllast und die aufge-
wendeten Stunden für die verschiedenen Aufgaben in der Sozialhilfe vor. Eine flächendeckende 
Erhebung für den ganzen Kanton wäre nur mit grossem Aufwand möglich. Da die Falllast wie oben 
erwähnt nicht unter die Zuständigkeit des Kantons fällt, ist eine Erhebung auch in Zukunft nicht 
vorgesehen. 
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Die im Postulat enthaltene Frage, ob der Kanton Kenntnis der erwähnten ZHAW-Studie hat, ist zu 
bejahen. Wie erwähnt, flossen die Erkenntnisse dieser Studie in verschiedene laufende Arbeiten 
mit ein. Auch wurden die Gemeinden bereits über die Studie in Kenntnis gesetzt. 

Als letzter Punkt fordert das Postulat den Regierungsrat auf, zu prüfen, ob der Kanton gemeinsam 
mit den Gemeinden ein VAGS-Projekt zu dieser Thematik ausarbeiten kann. VAGS-Projekte ha-
ben das Ziel, den Einbezug der Gemeinden in den Bereichen sicherzustellen, bei denen sie betrof-
fen sind. In Bezug auf die Sozialhilfe ist die Regierung einen anderen Weg gegangen, um den Ein-
bezug zu garantieren. So wurde die Konsultativkommission Sozialhilfe (KKSH) gebildet, in der die 
Gemeinden politisch vertreten sind. In diesem Gremium arbeiten Kanton und Gemeinden gemein-
sam an der Weiterentwicklung der kantonalen Sozialhilfepolitik.  
Auch diese Gesetzesrevision und das Postulat zur Falllast wurde in der KKSH bearbeitet. Ein 
VAGS-Projekt erübrigt sich daher. 

Motion 2019/679 «Anreiz für gemeinnützige und im öffentlichen Interesse stehende Arbeits-
einsätze»  

Die in der Motion geforderte Ausrichtung zusätzlicher Pauschalbeiträge ist ein bekanntes Mittel, 
um Anreize in der Sozialhilfe zu setzen. Im Sozialhilfegesetz bestehen heute Beiträge mit ähnlicher 
Absicht. So werden Einkommensfreibeträge für erwerbstätige Personen gestattet. Weiter sind Ge-
fälligkeitszuwendungen bis zu einer gewissen Höhe erlaubt, die Personen im Rahmen eines För-
der- oder Beschäftigungsprogramms erhalten. Sie dienen dazu, Bemühungen von Personen in der 
Sozialhilfe zu honorieren und diese zu einem entsprechenden Engagement zu motivieren.  

Die Motion fordert, eine weitere Kategorie von Beiträgen einzuführen für Beschäftigungen, die ver-
bunden sind mit gemeinnützigen und im öffentlichen Interessen stehenden Arbeitseinsätzen. Die 
Intention hinter dieser Forderung deckt sich mit der Ausrichtung der hier vorgelegten Gesetzesrevi-
sion: Bemühungen, die direkt oder indirekt einer Arbeitsmarktintegration zuträglich sind, sollen be-
lohnt werden.  

Bei der Ausgestaltung solcher Beiträge ist jedoch Vorsicht geboten. So können damit auch unge-
wollte Anreize gesetzt und falsche Signale gesendet werden. Es gilt zum Beispiel darauf zu ach-
ten, dass nicht jegliche Form von Beschäftigung finanziell gleichgestellt wird. Ein Engagement mit 
dem klaren Ziel einer Arbeitsmarktintegration soll sich finanziell eher lohnen, als eine unspezifische 
Beschäftigung, die kein klares förderndes oder integratives Ziel hat. 

Weiter gilt es darauf zu achten, dass durch Beiträge in der Sozialhilfe der zweite Arbeitsmarkt nicht 
bevorteilt wird. So sollen diese Beiträge nicht dazu führen, dass niederschwellige Arbeiten, die 
auch im ersten Arbeitsmarkt angeboten werden könnten, für Sozialhilfeempfangende vorbehalten 
bleiben, da durch diese Beiträge die Nachfrage in diesem Bereich steigt.  

Ebenfalls sind Schwelleneffekte zu beachten. Werden zusätzliche Pauschalbeiträge in der Sozial-
hilfe zu hoch angesetzt, erzeugt dies rasch einen Schwelleneffekt. Personen in der Sozialhilfe ver-
fügen über mehr Einkünfte als Personen, die knapp über der Schwelle zur Bedürftigkeit liegen. 
Solche Schwellen sind nicht immer gänzlich zu verhindern. Es gilt jedoch diese Problematik nicht 
zu verschärfen.  

Unter der Berücksichtigung dieser Punkte hat der Regierungsrat das Anliegen der Motion aufge-
nommen. Die Gesetzesrevision sieht vor, dass Gemeinden neu eine zusätzliche Pauschale in der 
Form eines Beitrags für die Ausübung einer Beschäftigung ausrichten können.  

Die zusätzliche Pauschale wurde von den Gefälligkeitszuwendungen abgegrenzt und diese kon-
kretisiert. So handelt es sich bei Gefälligkeitszuwendungen um einen Betrag, der sozialhilfebezie-
hende Personen von Dritten erhalten. Eine Gemeinde kann selbst keine Gefälligkeitszuwendungen 
im Rahmen der Unterstützung auszahlen. Die neu eingeführte Pauschale hingegen wird durch die 
Gemeinde ausgerichtet.  
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2.3. Ziel der Vorlage 

Wie beschrieben, versteht die Regierung die hier behandelten Vorstösse als Teil eines Massnah-
menpakets, um den problematischen Entwicklungen in der Sozialhilfe entgegenzuwirken. Mit den 
in dieser Vorlage dargelegten Massnahmen verfolgt die Regierung mehrere Ziele.  

Auf einer übergeordneten Ebene orientiert sich die Vorlage an drei Prinzipien:  

1. Die Sozialhilfe soll keine Sozialrente sein: Die Sozialhilfe wurde ursprünglich als Über-
brückungshilfe gedacht. Sie ist ein Auffangnetz für Personen in einer finanziellen Notlage. 
Sie soll aber kein Ort sein, wo Armut institutionalisiert und verwaltet wird. Ziel der Sozial-
hilfe ist immer die Überwindung der Bedürftigkeit. Dies unterscheidet sie grundsätzlich von 
einer Rente, die Personen aufgrund einer unüberwindbaren Disposition (z.B. Alter oder In-
validität) ein Auskommen garantiert.  

2. Die Förderung der Selbständigkeit ist eine Kernaufgabe der Sozialhilfe: Die Sozialhilfe 
soll die Handlungsfähigkeit und die individuelle Autonomie jeder sozialhilfebeziehenden 
Person wahren und fördern. Sie leistet soweit möglich Hilfe zur Selbsthilfe und fördert Ei-
geninitiative und Selbstverantwortung. Sie darf daher nicht indifferent sein gegenüber den 
Bemühungen der Beziehenden, mit dem Ziel sich wieder in den Arbeitsmarkt zu integrie-
ren.  

3. Arbeit soll sich lohnen: Dieses Prinzip spielt auf einen Grundsatz der Leistungsgerechtig-
keit an. Für Personen, die durch Erwerbsarbeit den eigenen Lebensunterhalt bestreiten, 
soll sich diese Leistung auch auszahlen. Ermöglicht die Sozialhilfe ein besseres Auskom-
men als dies durch Erwerbsarbeit möglich ist, ist dieser Grundsatz verletzt. In der Folge 
wird häufig das Sozialsystem als ungerecht wahrgenommen. Dadurch sinkt dessen Akzep-
tanz, was längerfristig auch für die Personen in der Sozialhilfe nachteilig ist.  

Aus den in dieser Vorlage berücksichtigten politischen Vorstössen lassen sich mit Blick auf diese 
drei Prinzipien verschiedene Ziele ableiten. Der Hauptfokus liegt dabei auf Massnahmen, die in 
verschiedener Art und Weise die Arbeitsmarktintegration fördern.  

Die inhaltlichen Ziele dieser Vorlage sind: 

1. Stärkung der Anreize in der Sozialhilfe: Im Rahmen der materiellen Unterstützung sollen 
vermehrt Anreize gesetzt werden, die auf eine Arbeitsmarktintegration abzielen. Die materi-
elle Unterstützung soll so ausgestaltet sein, dass Personen, die sich um eine Arbeits-
marktintegration bemühen, belohnt werden. Bemühungen, die eine Ablösung von der Sozi-
alhilfe fördern, sollen sich bereits kurzfristig auszahlen. Personen in der Sozialhilfe sollen 
die Erfahrung machen, dass sie ihre Situation durch eigenes Engagement verbessern kön-
nen. Dies soll jedoch nur für jene Personen gelten, bei denen eine Arbeitsmarktintegration 
tatsächlich im Vordergrund steht. Für die anderen, häufig vulnerablen Personen sollen an-
dere Regeln gelten. 

2. Grössere Individualisierung der materiellen Unterstützung: Weiter wird mit dieser Vor-
lage das Ziel einer stärkeren Anpassung der materiellen Unterstützung an die individuelle 
Situation verfolgt. Neu sollen neben den Bemühungen um Integration auch die Bezugs-
dauer, das Alter sowie die Erwerbstätigkeit vor der Bedürftigkeit bei der Bemessung der 
materiellen Unterstützung eine Rolle spielen. Eine Individualisierung der materiellen Unter-
stützung erlaubt es, zielgerichtete Anreize zu setzen. Ebenfalls erlaubt diese eine zuge-
schnittene Unterstützung, die auf die persönliche Situation Rücksicht nimmt. Es wurde be-
sonders darauf geachtet, dass das Gesetz den Sozialhilfebehörden einen Ermessenspiel-
raum zugesteht. Die so gewährte Flexibilität erlaubt eine noch bessere Berücksichtigung 
des Einzelfalls. 

3. Verankerung des Rechts auf Förderung: Mit dieser Vorlage soll das Recht auf Förderung 
im Gesetz verankert werden. So sollen neu im Gesetz nicht nur die Pflichten der sozialhilfe-
beziehenden Person, sich um Integration zu bemühen, betont werden. Sondern Personen 
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in der Sozialhilfe sollen im Gegenzug auch das Recht auf eine Förderung ihrer Arbeits-
marktfähigkeit geltend machen können. 

4. Einführung institutionalisierter Hilfestellungen zur Verbesserung der Fallbearbei-
tung: Mit dieser Vorlage soll die gesetzliche Grundlage für ein kantonales Assessmentcen-
ter geschaffen werden. Darin sollen Hilfestellungen bei der Fallbearbeitung basierend auf 
Kooperationen zwischen verschiedenen Stellen angeboten werden. Durch den Zusammen-
zug von Vertretenden verschiedener in die Bearbeitung eines Falles involvierten Stellen, 
soll die Fallbearbeitung effizienter und zielgerichteter werden. Dies wird auch die Gemein-
den entlasten.  

5. Verbesserung der Erstausbildung: Die Umsetzung der Motion «Lehre für alle» zielt da-
rauf ab, eine bessere Ausbildung zu ermöglichen. Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt wer-
den so gestärkt. 

6. Ausgleich für vulnerable Personen: Die Sozialhilfe ist ein Auffangnetz für Personen in 
einer finanziellen Notsituation. Die Gründe, weshalb eine Person Sozialhilfe beziehen 
muss, sind vielseitig. Ebenso sind die Sozialhilfebeziehenden sehr heterogen zusammen-
gesetzt. Die hier vorgelegten Massnahmen sollen Rücksicht auf die persönlichen Notsituati-
onen nehmen. So sollen zum Beispiel Massnahmen zur Stärkung der Arbeitsanreize nur für 
jene Personen gelten, bei denen eine Integration in den Arbeitsmarkt im Vordergrund steht. 
Weiter sollen vulnerable Personengruppen besonders berücksichtigt werden. So sind zum 
Beispiel Massnahmen vorgesehen, welche die Situation von älteren Personen verbessern.  

7. Es handelt sich um keine Sparvorlage: Den steigenden Kosten in der Sozialhilfe soll 
nicht durch Sparen bei der materiellen Unterstützung entgegengewirkt werden. Ein kosten-
senkender Effekt soll mittel- bis langfristig durch eine verbesserte Arbeitsintegration erzielt 
werden. Auch das Assessmentcenter soll einen positiven Effekt auf die Kosten haben. Zum 
Beispiel ermöglicht der institutionalisierte Einbezug von Fachärzten und der IV eine ra-
schere Abklärung von Subsidiaritäten, was einen entlastenden Effekt auf die Sozialhilfe hat.  

8. Aufhebung der Mischfinanzierung: Bei der Ausarbeitung der Gesetzesvorlage war der 
Kanton bestrebt, ein Missstand bei der Finanzierung der Sozialhilfe zu beheben. So besteht 
bei der Finanzierung von Förder- und Beschäftigungsprogrammen zurzeit eine Mischfinan-
zierung, die dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz widerspricht. Dieses Prinzip ist in § 
47a Abs.1 der Kantonsverfassung geregelt. Der Gesetzgeber hat sich bei der Geset-
zesausarbeitung an das Prinzip zu halten. Die heutige Situation steht nicht im Einklang mit 
der Verfassung. Im Zusammenhang mit der Finanzierung des Assessmentcenters wird mit 
dieser Vorlage die fiskalische Äquivalenz in der Sozialhilfe verbessert. 

2.4. Mitarbeit der beratenden Kommissionen 

Die Finanz- und Kirchendirektion ist die Revision des SHG mit der Konsultativkommission Sozial-
hilfe (KKSH) und der Fachkommission Sozialhilfe (FKSH) angegangen und hat diese Vorlage ge-
meinsam mit den Kommissionen erarbeitet.  

Mit der KKSH wurde die Vorlage an drei Sitzungen besprochen. Die Kommission setzt sich zurzeit 
(November 2019) wie folgt zusammen:  

 Anton Lauber (Vorsitz), Regierungsrat 
 Bianca Maag-Streit, Sozialhilfebehördemitglied, Gemeinderätin, Präsidentin VBLG 
 Simone Coigny, Sozialhilfebehördepräsidentin, Gemeindevizepräsidentin, Präsiden-

tin VSO 
 Rita Schaffter, Sozialhilfebehördepräsidentin, Gemeindevizepräsidentin 
 Regula Nebiker Toebak, Sozialhilfebehördemitglied, Stadträtin 
 Cécile Jenzer, Sozialhilfebehördemitglied, Gemeindevizepräsidentin 
 Barbara Jost, Sozialhilfebehördemitglied, Gemeinderätin 
 Thomas Persson, Sozialhilfebehördemitglied, Gemeinderat 
 Verena Schürmann, Sozialhilfebehördemitglied, Gemeinderätin 
 Carole Seeberger, Sozialhilfebehördemitglied, Gemeinderätin 
 Jürg Seiberth, Sozialhilfebehördemitglied, Gemeinderat 
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 Emanuel Trueb, Sozialhilfebehördemitglied, Gemeinderat 
 Andi Trüssel, Sozialhilfebehördemitglied, Gemeinderat 
 Walter Bieri, Sozialhilfebehördemitglied, Gemeindepräsident  
 Heidi Frei, Sozialhilfebehördemitglied, Gemeinderätin 
 Sebastian Helmy, Leiter Kantonales Sozialamt 
 Michael Bertschi, Statistisches Amt, Gemeindefinanzen, Finanzausgleich 
 Fabian Dinkel, wiss. Mitarbeiter Kantonales Sozialamt 
 Daniela Winkler, wiss. Mitarbeiterin Kantonales Sozialamt 

Mit der FKSH wurde die Vorlage an zwei Sitzungen besprochen. Die Kommission setzt sich zurzeit 
(November 2019) wie folgt zusammen: 

 Sebastian Helmy (Vorsitz), Leiter Kantonales Sozialamt 
 Susanne Beck, Vorstandsmitglied Koordination Sozialarbeit Politischer Gemeinden 

Baselland (KOSA), Leiterin Sozialdienst 
 Thomas Huter, Vorstandsmitglied Koordination Sozialarbeit Politischer Gemeinden 

Baselland (KOSA), Sozialarbeiter 
 Cécile Jenzer, Vorstandsmitglied VBLG, Sozialhilfebehördemitglied, Gemeindevize-

präsidentin 
 Susanna Keller, Vorstandsmitglied VSO, Sozialhilfebehördevizepräsidentin 
 Rita Schaffter, Vertreterin VBLG, Sozialhilfebehördepräsidentin, Gemeindevizeprä-

sidentin 
 Werner Spinnler, Vorstandsmitglied VSO, Sozialhilfebehördepräsident 

2.5. Ausführungen zu den Neuerungen 

 Abstufung der materiellen Unterstützung 

Wie ausgeführt, soll die materielle Unterstützung in der Sozialhilfe angepasst werden. Die Motion 
«Sozialhilfe: Motivation statt Repression» verlangt einen Systemwechsel. Anstelle eines Sankti-
onssystems wird ein System treten, das die Bemühungen einer Person belohnt. Sanktionen in der 
heutigen Form (Kürzungen der materiellen Unterstützung für Personen, die ihren Pflichten nicht 
nachkommen) würde es nicht mehr geben. Vielmehr soll die materielle Unterstützung für Perso-
nen, die kooperieren und sich bemühen, ansteigen.  

Die Motion kann so interpretiert werden, dass eine Person zu Beginn eine reduzierte Unterstüt-
zung erhält. Diese wird stufenweise angehoben, wenn die entsprechenden (objektivierbaren) Be-
dingungen erfüllt sind. Der Anstieg wird von den Bemühungen um Integration und der Kooperati-
onsbereitschaft abhängig gemacht. Daraus ergibt sich eine stufenweise Ausgestaltung der materi-
ellen Unterstützung.  

Der Regierungsrat erachtete den Vorschlag einer stufenweisen Ausgestaltung der materiellen Un-
terstützung als prüfenswert. Er lehnt jedoch eine mögliche streng wörtliche Interpretation der Mo-
tion ab, die eine grundsätzliche und flächendeckende Kürzung der materiellen Unterstützung um 
30 Prozent vorsieht.4 Auch ist er nicht mit allen in der Motion genannten Beweggründen für den 
Vorstoss einverstanden.  

Der Regierungsrat entwickelte aber, angestossen durch diese Motion, ein Stufenmodell mit fünf 
Grundpauschalstufen (Grundpauschalstufen I-V). Die Ausarbeitung geschah unter Berücksichti-
gung der dargelegten Ausgangslage sowie der ausgeführten Zielsetzung.  

Jede Grundpauschalstufe ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. So lässt sich die materielle Un-
terstützung stärker differenzieren und auch auf die individuelle Situation der beziehenden Person 

                                                

4 Auf die sich in diesem Zusammenhang generell stellende Frage nach der Zumutbarkeit der hier vorgelegten Anpassungen der materi-
ellen Unterstützung wird unter Punkt 2.7.1. eingegangen.  
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anpassen. Bei der Ausgestaltung des Stufenmodels hat sich der Regierungsrat von den oben for-
mulierten Zielen leiten lassen. So steht die Absicht im Vordergrund, die materielle Unterstützung 
so anzupassen, dass sie möglichst gute Voraussetzungen für die Arbeitsmarktintegration schafft. 
Dies geschieht in erster Linie durch das Setzen der richtigen Anreize.  

Das hier dargelegte Stufenmodell ist im Zusammenhang mit dem gesamten Massnahmenpaket 
dieser Vorlage zu verstehen. So wurden weitere Massnahmen eingeführt, die potentiell negative 
Konsequenzen auf bestimmte Personengruppen auffangen. Ebenfalls wurden Regelungen, wie 
das Recht auf Förderung, eingeführt, ohne die ein reines Anreizsystem nicht gleichermassen wirk-
sam wäre.  

Das Stufensystem sieht vor, dass eine Person beim Eintritt in die Sozialhilfe eine reduzierte materi-
elle Unterstützung erhält. Diese steigt an, wenn eine Person ihren Pflichten nachkommt, resp. sich 
um die Arbeitsintegration bemüht. Die eigenen Bemühungen sollen sich rasch auszahlen. Dadurch 
werden entsprechende Anreize gesetzt.  

Ein solches in Stufen ausgestaltetes Anreizsystem gilt nur für jene Personen, die tatsächlich im 
Hinblick auf eine Arbeitsmarkintegration gefördert werden können. Personen, von denen aus ver-
schiedenen Gründen keine Arbeitsmarktintegration in absehbarer Zeit erwartet werden kann, wer-
den ausgenommen. Diese Ausnahmen werden im Stufenmodell mit einer eigenen Stufe berück-
sichtigt.  

Grundpauschalstufe I: Einstiegsstufe5 
Zu Beginn der Unterstützung erhält eine bedürftige Person die Grundpauschalstufe I (vorausge-
setzt sie qualifiziert sich nicht direkt für eine andere Grundpauschalstufe). Die Höhe dieser Stufe 
liegt 30 Prozent tiefer als der heutige Grundbedarf. Mit diesem tiefen Einstieg werden zwei Ziele 
verfolgt. Erstens erlaubt ein tiefer Einstig eine wirkungsvollere Ausgestaltung des Anreizsystems. 
Der tiefe Beginn setzt einen starken Anreiz, um durch entsprechende Kooperation und Bemühun-
gen eine höhere Unterstützung zu erhalten. Zweitens vermindert sich so das Problem der Eintritts-
schwelle.  

Die Einstufung in der Grundpauschale I ist lediglich vorübergehend und ist nur für einen kurzen 
Zeitraum vorgesehen. Erfüllt eine unterstützte Person die ihr auferlegten Pflichten, so erhält sie 
eine Unterstützung in der Höhe der Grundpauschale II. Diese wird als Allgemeine Mitwirkungsstufe 
bezeichnet. Eine Person erfüllt die Voraussetzung für diese Stufe, wenn sie grundsätzlich mit der 
Sozialhilfebehörde kooperiert.  

Grundpauschalstufe II: Allgemeine Mitwirkungsstufe 
Die Höhe der Grundpauschalstufe II liegt 20 Prozent über der Grundpauschalstufe I (und 10 Pro-
zent unter dem heutigen Grundbedarf). Auch hier liegt die Absicht darin, den Anreiz für einen wei-
teren Stufenanstieg zu wahren. Weiter wird auch hier davon ausgegangen, dass Personen nur vo-
rübergehend in dieser Stufe eingestuft werden. Dazu wurde auch das Recht auf Förderung veran-
kert. Dieses gesteht jeder Person zu, dass die Gemeinde die entsprechenden Voraussetzungen 
schafft, damit die unterstützte Person die Voraussetzungen für die nächste höhere Stufe erfüllen 
kann.  

Grundpauschalstufe III: Integrationsstufe 
Die Grundpauschalstufe III ist die Integrationsstufe. Während für die Grundpauschalstufe II ledig-
lich vorausgesetzt wird, dass eine Person die ihr auferlegten Pflichten nicht verletzt, wird bei der 
Grundpauschalstufe III verlangt, dass eine Person sich aktiv um die Arbeitsmarktintegration be-
müht. So sollen die Bemühungen einer Person, sich von der Sozialhilfe zu lösen, honoriert werden. 

                                                

5 Über die mögliche Anzahl der Personen vgl. Ziff. 2.6 hiernach 
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Daher liegt die Höhe der Grundpauschalstufe III auch ca. 10 Prozent über dem heutigen Grundbe-
darf (mithin kommt es zu einer Erhöhung des jetzigen Grundbedarfs). Mithin kann man sagen, 
dass der Regierungsrat sogar den Grundbedarf erhöht und nicht senkt. 

Grundpauschalstufe IV: Ausnahmestufe 
Es ist eine Tatsache, dass für einen grossen Teil der Personen in der Sozialhilfe die Arbeits-
marktintegration nicht ein unmittelbar erreichbares Ziel darstellt. Dies gilt unter anderem für Kinder, 
Jugendliche und aufgrund von gesundheitlichen Problem arbeitsunfähige Personen. Für diese Per-
sonen wird die Grundpauschalstufe IV eingeführt. Dabei handelt es sich um die Ausnahmestufe. 
Für Personen, die in dieser Stufe eingestuft werden, unterscheidet sich die materielle Unterstüt-
zung nicht vom heutigen Grundbedarf.  

Grundpauschalstufe V: Langzeitbezugsstufe 
Die Grundpauschalstufe V nimmt eine weitere Realität in der Sozialhilfe auf. So zeigt sich in der 
Statistik, dass die Wahrscheinlichkeit abnimmt, sich von der Sozialhilfe abzulösen, je länger eine 
Person Sozialhilfe bezieht. So wurden knapp 70 Prozent aller abgeschlossenen Dossiers in den 
ersten zwei Bezugsjahren geschlossen. Nach zwei Jahren ist ein starker Abfall der Ablösequote 
festzustellen. Vor diesem Hintergrund erweist sich ein stark ausgestaltetes Anreizsystem für Lang-
zeitbeziehende als nicht zielführend. Gelingt einer Person in der Sozialhilfe die Arbeitsintegration 
in den ersten zwei Jahren nicht, ist der erhöhte Aufwand sowohl für die sozialhilfebeziehende Per-
son, wie auch für die Behörden nicht mehr gerechtfertigt. Der oben dargelegte Systemwechsel eig-
net sich nicht mehr. Aus diesem Grund soll die Grundpauschalstufe V als eine Langzeitbezugs-
stufe eingeführt werden. 

Die Höhe der Langzeitbezugsstufe ist 5 Prozent tiefer als der heutige Grundbedarf. Es gibt meh-
rere Gründe für diese Anpassung. Zum einen soll dadurch nach zwei Jahren Bezugsdauer ein wei-
terer Anreiz gesetzt werden. Gelingt eine Arbeitsmarktintegration in den ersten beiden Jahren 
nicht, ist ein «Sich-Einrichten» in der Sozialhilfe keine Option. Die Sozialhilfe ist als eine vorüber-
gehende Unterstützung gedacht und nicht als Rente. Dies wird durch die tiefere Langzeitbezugs-
stufe zum Ausdruck gebracht. Weiter schwächt eine tiefere materielle Unterstützung die Höhe der 
Austrittschwelle ab. Wenn die Unterstützung in der Sozialhilfe tiefer ist, lohnt sich eine Loslösung 
finanziell schneller. Das Problem, dass es sich teilweise für Personen in der Sozialhilfe nicht lohnt, 
eine Erwerbsarbeit aufzunehmen, da sie nach der Ablösung weniger Geld zur Verfügung haben 
als zuvor, wird abgeschwächt.6 Zudem werden durch die tiefere Langzeitbezugsstufe finanzielle 
Mittel frei, durch die sich eine höhere Grundpauschalstufe III kostenneutral finanzieren lässt.  

Das System ist so angelegt, dass Personen auf der tiefen Grundpauschalstufe beginnen. Danach 
folgt, entsprechend der erfüllten Voraussetzungen, ein Anstieg. Es ist jedoch möglich, dass ein 
Einstieg auf allen Grundpauschalstufen (ausgenommen die Langzeitbezugsstufe) erfolgen kann. 
Wird bei der Erstverfügung bereits die Erfüllung der Voraussetzungen für die Grundpauschale II 
resp. III festgestellt, werden diese von Beginn an verfügt. 

                                                

6 Auf das Problem der Schwelleneffekte wird unter Punkt 2.7.4. ausführlicher eingegangen.  
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Abbildung 1 Übersicht Grundpauschalstufen 

Im Zusammenhang mit dem Stufensystem wurde darauf geachtet, dass das Gesetz den Sozialhil-
febehörden genügend Spielraum lässt, um auf die individuelle Situation der sozialhilfebeziehenden 
Personen Rücksicht zu nehmen. So erlauben Ausnahmeregelungen, dass in Spezialfällen eine 
vom Regelfall abweichende Einstufung vorgenommen werden kann.7 

Nach dem neuen System wird die materielle Unterstützung nicht mehr für eine ganze Unterstüt-
zungseinheit festgelegt. Sondern jede Person in der Sozialhilfe wird separat beurteilt und in die 
entsprechende Grundpauschale eingestuft. Dies stellt insbesondere für Haushalte mit Kindern eine 
wesentliche Verbesserung dar. Dadurch werden die Auswirkungen einer aufgrund des Fehlverhal-
ten der Eltern gesenkten materiellen Unterstützung für die Kinder abgeschwächt. Ihr Anteil ist im-
mer gleich hoch.  

Die Höhe der Unterstützung errechnet sich abhängig von der Haushaltsgrösse wie folgt8:  

Personen im 
Haushalt  

GP I GP II GP III GP IV GP V 

1 CHF 690  CHF 887 CHF 1085 CHF 986 CHF 937 

2 CHF 528 CHF 679 CHF 830 CHF 755 CHF 717 

3 CHF 428 CHF 550 CHF 672 CHF 611 CHF 581 

                                                

7 Details zu den Ausnahmeregelungen sowie Hinweise zu den Auslegungen finden sich unter Punkt 2.7.2. 
8 Bei der Abstufung entsprechend der Haushaltsgrösse wurde der gleiche Berechnungsschlüssel angewendet wie heute.  
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4 CHF 369 CHF 475 CHF 580 CHF 528 CHF 501 

5 CHF 334 CHF 429 CHF 525 CHF 477 CHF 453 

6 CHF 302 CHF 388 CHF 474 CHF 431 CHF 409 

7 CHF 279 CHF 358 CHF 438 CHF 398 CHF 378 

8 CHF 261 CHF 336 CHF 411 CHF 373 CHF 355 

9 CHF 248 CHF 319 CHF 389 CHF 354 CHF 336 

Jede weitere 
Person 

CHF 140 CHF 180 CHF 220 CHF 200  CHF 190 

 Systemumkehr und der Begriff der «Motivation» 

Die Motion «Sozialhilfe: Motivation statt Repression» fordert neben der Einführung eines Stufen-
systems bei der materiellen Unterstützung eine Abkehr vom Sanktionensystem. Nach dem heuti-
gen Gesetz kann einer Person, die ihren Pflichten nicht nachkommt, der Grundbedarf um bis zu 30 
Prozent gekürzt werden. Bei schweren Pflichtverletzungen sowie im Wiederholungsfall kann eine 
Herabsetzung auf Nothilfe erfolgen. Anstelle dieser Sanktionsmöglichkeiten soll nun ein auf Anrei-
zen basierendes System eingeführt werden. 

Die Motion verlangt, dass auf dem Begriff der «Motivation» aufgebaut wird. Motivierte Personen 
sollen eine höhere materielle Unterstützung erhalten. Der Begriff «Motivation» ist jedoch schwer 
juristisch zu definieren, insbesondere, wenn man dies für alle unterschiedlichen Personengruppen 
in der Sozialhilfe tun soll. So ist es zum Beispiel nicht möglich das Mass an «Motivation» bei 
Schulkindern, Personen mit Sucht- oder Mehrfachproblematiken in einem objektiv-juristischen Sinn 
zu bestimmen. Aus diesem Grund wurde davon abgesehen, den Begriff «Motivation» in das Ge-
setz aufzunehmen.  

Anstelle eines Systemwechsels mit Fokus auf den Begriff der «Motivation», wurde ein Anreizsys-
tem geschaffen, das die Bemühungen hin zu einer Ablösung aus der Sozialhilfe fördert. Als Krite-
rien, um zu bemessen, ob eine Person bemüht ist, sich aus der Sozialhilfe zu lösen, wurde einer-
seits auf dem bereits bestehenden Pflichtenkatalog abgestützt (Bedingungen für die Einstufung auf 
Grundpauschalstufe II). Andererseits wurden die Erwerbstätigkeit, die Teilnahme an Förderpro-
grammen und das Vorweisen besonderer Integrationsleistungen als weitere Kriterien für die Fest-
stellung einer Bemühung um Arbeitsmarktintegration eingeführt (Bedingungen für die Einstufung 
auf Grundpauschalstufe III). 

Wie bereits erwähnt, ist ein solches Anreizsystem für einen grossen Teil der Personen in der Sozi-
alhilfe verfehlt. Aus diesem Grund wurden die Grundpauschalstufen IV und V geschaffen, bei de-
nen die Anreizsetzung nicht im Vordergrund steht. Personen, deren Unterstützung nach diesen 
Stufen bemessen wird, haben aber dennoch Pflichten. Daher muss auch auf allfällige Pflichtverlet-
zungen reagiert werden können. Für die Grundpauschalstufen IV und V wird aus diesem Grund 
das Sanktionensystem beibehalten. Ebenfalls erhalten bleibt die Möglichkeit einer Herabsetzung 
auf Nothilfe. Im Unterschied zum heutigen System, werden die Sanktionen neu nicht mehr für die 
ganze Unterstützungseinheit, sondern individuell verhängt. 

In diesem Sinne wird das System der materiellen Unterstützung zweigeteilt. Für Personen in den 
ersten zwei Bezugsjahren, deren primäres Ziel eine rasche Integration in den Arbeitsmarkt ist, gel-
ten die Grundpauschalstufen I bis III. Hier wurde ein entsprechender Systemwechsel vorgenom-
men. An die Stelle der Sanktionsmöglichkeiten tritt die Möglichkeit der Gemeinde, jederzeit die Ein-
stufung zu überprüfen. Wird dabei festgestellt, dass die Voraussetzungen für die bestehende Ein-
stufung nicht mehr gegeben sind, wird eine neue Einstufung vorgenommen.  
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Für Personen, bei denen die Arbeitsintegration nicht im Vordergrund steht, wird die Grundpau-
schale IV eingeführt. Die Grundpauschalstufe V gilt für Personen mit einer Bezugsdauer über 2 
Jahre. Bei diesen beiden Grundpauschalen unterscheidet sich das Sanktionssystem nicht vom 
heutigen System. 

 Anstieg auf Antrag 

Ergänzend zur Einführung des Stufenmodells bei der materiellen Unterstützung wurde auch das 
Verfahren, das zu einem Anstieg führt, geregelt.  

Es ist vorgesehen, dass der Anstieg auf Antrag durch die sozialhilfebeziehende Person erfolgen 
soll. So kann eine unterstützte Person jederzeit einen Antrag auf eine höhere Grundpauschale 
stellen. Die Gemeinde prüft daraufhin, ob die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. Für diese 
Prüfung besteht eine Frist von zwei Monaten. Wird diese Frist nicht eingehalten, erfolgt ein auto-
matischer Anstieg.  

Bei dieser Regelung gilt es zu berücksichtigen, dass es für sozialhilfebeziehende Personen teil-
weise schwierig sein wird, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Gerade wenn sprachliche Bar-
rieren bestehen, oder Personen im Umgang mit offiziellen Anträgen ungeübt sind, kann diese Re-
gelung eine Hürde darstellen. Um dem entgegenzuwirken, wird beim Antrag auf jegliche Formvor-
schriften verzichtet. Ein mündlicher Antrag resp. ein protokollarisches Festhalten des Antrags ist 
ausreichend. Ebenfalls kann sich eine Person gegenüber der Sozialhilfebehörde beim Stellen des 
Antrags vertreten lassen.  

Diese Regelung gehört zu jenen Massnahmen, die potentiell negative Auswirkungen des Stufen-
systems auf die Sozialhilfebeziehenden abschwächt. Eine sozialhilfebeziehende Person kann eine 
höhere Unterstützung aktiv einfordern. Sie ist somit nicht auf die Initiative der Gemeinde angewie-
sen.  

Im Weiteren fördert dies ebenfalls die Eigeninitiative. Personen in der Sozialhilfe sollen durch eige-
nes Handeln eine Verbesserung ihrer Situation herbeiführen können.  

 Recht auf Förderung  

Eine weitere Massnahme, die das Stufenmodell ergänzt, ist die Verankerung des Rechts auf För-
derung. Es ist vorgesehen, dass Personen in der Sozialhilfe dann materielle Unterstützung in der 
Höhe der Grundpauschal III erhalten, wenn sie erwerbstätig sind, ein Förderprogramm besuchen, 
oder sonstige Integrationsleistungen mit dem Ziel der wirtschaftlichen Integration vorweisen kön-
nen.  

Damit eine Person diese Stufe erreichen kann, muss sie also die Möglichkeit haben, ein Förder-
programm zu besuchen resp. entsprechende Integrationsleistungen zu vollbringen. Unter dem 
Recht auf Förderung wird nun verstanden, dass eine sozialhilfebeziehende Person von der Ge-
meinde verlangen kann, dass diese eine entsprechende Massnahme verfügt resp. darlegt was die 
sonstigen Integrationsleistungen umfassen. Personen, die um wirtschaftliche Integration bemüht 
sind, sollen auch die nötige Unterstützung dafür erhalten. 

Das Recht auf Förderung lässt die Arbeitsmarktintegration stärker zu einem gemeinsamen Anlie-
gen von Sozialhilfebehörde und sozialhilfebeziehender Person werden. So kann dadurch die För-
derung nicht nur einseitig angeordnet, sondern ausdrücklich gegenseitig verlangt werden.  

Es wird davon ausgegangen, dass für Personen in der Sozialhilfe, die nicht unter die Ausnahme-
stufe fallen, eine Förderung der Arbeitsmarktintegration zumindest während den ersten zwei Jah-
ren sinnvoll ist.  
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Das Recht auf Förderung gilt nicht uneingeschränkt. Die Gemeinden sind dazu angehalten, die 
Förderung zielorientiert und verhältnismässig auszugestalten sowie nach dem Individualisierungs-
grundsatz zu beurteilen. Erweist sich beispielsweise ein Förderprogramm als nicht sinnvoll, kann 
die Gemeinde davon absehen, auch wenn eine sozialhilfebeziehende Person eine Teilnahme ver-
langt. Die Gemeinde soll aber in einem solchen Fall alternative Fördermöglichkeiten prüfen.  

Förderung kann in diesem Zusammenhang vieles sein. Sie ist auf die individuelle Situation abzu-
stimmen und hat eine wirtschaftliche Integration zum Ziel. Welche Massnahme im Einzelfall die 
richtige ist resp. welche sonstigen Integrationsleistungen von der sozialhilfebeziehenden Person 
gefordert werden sollen, können die Fachpersonen auf den Gemeinden am besten beurteilen. 

 Assessmentcenter  

Das Assessmentcenter als IIZ-Drehscheibe 
Neben der Umgestaltung der materiellen Unterstützung, ist die Einführung eines Assessmentcen-
ters für alle Sozialhilfebeziehenden die zentrale Neuerung durch diese Vorlage. 

Das Assessmentcenter ist als eine kantonale Institution konzipiert, die Aufgaben im Bereich Ar-
beitsintegration, Abklärungen und Koordination wahrnimmt. Im Assessmentcenter erhält die Inter-
institutionelle Zusammenarbeit (IIZ) einen konkreten Ort. Es ist eine IIZ-Drehscheibe, wo ver-
schiedenste Institutionen und Körperschaften vertreten sind (Gemeinde, RAV, IV, Suchtberatung, 
Schuldenberatung, medizinisches Fachpersonal, Fachpersonal aus dem Bereich Bildung, Berufs-
beratung, Berufsintegration, usw.). Dadurch wird ein zentrales Angebot an fallbezogenen Hilfestel-
lungen geschaffen.  

Als zentrale Aufgaben wird das Assessmentcenter Abklärungen zur Arbeitsmarktfähigkeit und Po-
tentialabklärungen durchführen. Der Einbezug von medizinischen Fachpersonen ermöglicht direkt 
eine fachlich-medizinische Beurteilung. Weiter bietet es einen fest institutionalisierten runden Tisch 
an, an dem sich Lösungen direkt mit den involvierten Stellen behandeln lassen. Dabei lassen sich 
auch das weitere Vorgehen gemeinsam planen und koordinieren. 

Das Assessmentcenter soll nicht in Konflikt mit der Autonomie der involvierten Stellen stehen. Im 
Assessmentcenter soll lediglich die Fachkompetenz zur effizienteren Fallbearbeitung zusammen-
geführt werden. Es stellt keine unabhängige Organisationsstruktur mit eigener Steuerungs- und 
Entscheidungskompetenz dar. Es wirkt in erster Linie koordinierend zwischen den involvierten 
Stellen und setzt so den IIZ-Gedanken konkret um.  

Das Assessmentcenter richtet sich nicht nur an Personen aus der Sozialhilfe, sondern es soll auch 
für ausgesteuerte Personen offenstehen, die noch nicht bei der Sozialhilfe gemeldet sind.  

Es zeigt sich, dass zwischen der Aussteuerung beim RAV und dem Bezug von Sozialhilfe eine Lü-
cke besteht, in der Personen keine konkreten Hilfestellungen erhalten. Diese Lücke wird geschlos-
sen.  

Das Assessmentcenter dient als Anlauf- und Beratungsstelle für diese Personen. Es führt Abklä-
rungen betreffend subsidiären Unterstützungen (bspw. der Anspruch auf eine IV-Rente) bereits vor 
dem Eintritt in die Sozialhilfe durch. So kann teilweise eine überbrückende Unterstützung durch die 
Sozialhilfe verhindert, oder diese verkürzt werden. Insofern hat das Assessmentcenter auch eine 
präventive Funktion.  

Die präventive Funktion des Assessmentcenters betrifft auch den Bereich der Schuldenberatung. 
So besteht gerade für erwerbslose Personen vor dem Eintritt in die Sozialhilfe ein grosses Ver-
schuldungsrisiko. Bevor eine Person Anspruch auf Leistungen der Sozialhilfe hat, muss sie das 
eigene Vermögen aufzehren. Der Übergang von Vermögensaufzehr zu Verschuldung geschieht 
jedoch rasch. Hier kann das Assessmentcenter frühzeitig einwirken und zum Beispiel mit einer 
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Budgetplanung und einem frühzeitigen in die Wege leiten der Unterstützung nach dem Vermö-
gensaufzehr, Neuverschuldungen vermeiden. Im Bereich der Schuldenberatung kann das Assess-
mentcenter auch bei Schuldensanierungen tätig werden. 

Durch den Einbezug der Schuldenberatung und der Schuldenprävention lassen sich mit dem As-
sessmentcenter das Postulat 2019/558 «Schuldenfalle – Prävention auch eine Sache des Kanton» 
umsetzen. Der Kanton übernimmt stärker die Verantwortung in diesem Bereich und ordnet dem 
Thema Schulden einen Ort innerhalb der kantonalen Struktur zu. Die konkrete Ausgestaltung der 
Schuldenberatung im Assessmentcenter steht noch aus. Diese soll jedoch möglichst niederschwel-
lig sein und für alle Personen des Kantons offenstehen.  

Neben dem Anbieten von Beratungen und Abklärungen wird das Assessmentcenter auch zu ei-
nem Kompetenzzentrum für Integrationsmassnahmen. Das Assessmentcenter ist eine zentrale 
Stelle, bei der Informationen zum Verlauf einzelner Fälle und dem Erfolg von Massnahmen zur Ar-
beitsintegration zusammenkommen. Dies ermöglicht auch eine bessere Evaluierung von Förder- 
und Beschäftigungsprogrammen von Drittanbieter. Dies entspricht dem Willen des Landrates, wie 
er dies im Zusammenhang mit dem Bericht der Geschäftsprüfungskommission betreffend Sozial-
hilfeorganisationen (2018/626) geäussert hat. 

Weiter soll das Assessmentcenter durch den Einbezug der Bildung, der Berufsberatung, der 
Berufsintegration, wie auch der Wirtschaft im Bereich der Arbeitsmarktintegration wirksam sein. So 
können zum Beispiel im Assessmentcenter Lösungen für einen Arbeitsplatzerhalt oder für die Un-
terstützung während einer Weiterbildung erarbeitet werden.  

 

Abbildung 2 Schema Assessmentcenter 
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Das Assessmentcenter als kantonale Institution 
Es ist sinnvoll und richtig das Assessmentcenter als eine kantonale Institution zu konzipieren, obwohl 
die Sozialhilfe eine Aufgabe der Gemeinden ist. So übernimmt das Assessmentcenter keine Aufga-
ben, die zum «Kerngeschäft» der Sozialhilfe gehören. Vielmehr übernimmt es eine Funktion, die in 
den Bereich der IIZ gehört. Die IIZ ist eine Kantonsaufgabe und daran sind mehrheitlich kantonale 
Institutionen vertreten.  

Weiter ist mit Blick auf das Subsidiaritätsprinzip ein stärkeres Engagement des Kantons im Bereich 
der Koordination und Kooperation zwischen den hier involvierten Stellen angezeigt. Das Prinzip der 
Subsidiarität verlangt, dass eine Aufgabe, wenn möglich, von der jeweils untersten Staatsebene 
erfüllt wird. Wenn diese Ebene diese Aufgabe jedoch nicht, oder nur teilweise übernehmen oder sie 
effizienter auf einer höheren Ebene erledigt werden kann, ist eine Zuordnung zu einer höheren 
Ebene gerechtfertigt. Es hat sich gezeigt, dass dies bei den im Assessmentcenter vorgesehenen 
Aufgaben der Fall ist. Die Koordination zwischen verschiedenen Stellen bei komplexen Fällen, Po-
tentialabklärungen, umfassendere Beratungen und Abklärungen, etc. können nicht in allen Gemein-
den angeboten werden. Es zeigt sich in den Audits des KSA, dass die Gemeinden in komplexen 
Fällen teilweise überfordert sind. Auch unterscheiden sich die Möglichkeiten betreffend Abklärungen 
und Beratungen stark. Durch das Assessmentcenter werden so mitunter auch die teilweise grossen 
Unterschiede zwischen den Gemeinden ausgeglichen. 

So lässt sich aus den Audits ein Bedarf an zusätzlicher Hilfestellung im Bereich der Koordination, 
von Abklärungen und bei der Beratung erkennen. Gemeinden und Fachpersonen haben in diesem 
Zusammenhang ebenfalls den Wunsch nach einem stärkeren Engagement des Kantons geäussert. 
Mit der Einführung eines Assessmentcenters wird diesem Anliegen entsprochen. Die Aufgabe, ein 
Assessmentcenter zu führen wird dem Kanton zugeordnet. 

Dabei wird die Autonomie der Gemeinden jedoch nicht beeinträchtigt, da es sich ausdrücklich um 
ein freiwilliges Angebot handelt. Die Gemeinden sind nicht verpflichtet, ihre Fälle ans Assess-
mentcenter zu verweisen. Auch übernimmt das Assessmentcenter die Fallführung nicht. Der Lead 
bei der Sozialhilfe liegt in jedem Fall bei den Gemeinden. Der Kanton wird im Assessmentcenter 
lediglich jene Aufgaben im Bereich IIZ zentral erfüllen, die er heute bereits innehat. Das Assess-
mentcenter ist ein unverbindliches Angebot des Kantons, das die Fallführung und Betreuung in 
den Gemeinden durch Angebote der kantonalen Ebene ergänzt. 

Aus diesem Grund soll das Assessmentcenter mit kantonalen Geldern finanziert werden. Aktuell 
trägt der Kanton die Kosten der Integrationsmassnahmen in der Sozialhilfe zu 50 Prozent. Die an-
dere Hälfte wird von den Gemeinden finanziert. Insgesamt belaufen sich die dafür bereitgestellten 
kantonalen Gelder auf rund 2,5 Millionen Franken pro Jahr. Der Kanton selbst erhält dafür keine 
Gegenleistungen. Er hat keine Verfügungsgewalt betreffend die Zuteilung von Sozialhilfebeziehen-
den zu den Programmen und somit weder einen Einfluss darauf, welcher Art von Programm jemand 
zugeteilt, noch wie häufig ein Angebot besucht wird. Hinzu kommt, dass der finanzielle Nutzen aus 
dem Erfolg eines Integrationsangebots gänzlich zu Gunsten der Gemeinden ausfällt, die infolgedes-
sen geringere Sozialhilfebeiträge zu entrichten haben. In diesem Sinne ist mit dem heutigen System 
das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz verletzt (vgl. § 47a Abs. 1 Verfassung des Kantons Basel-
Landschaft). Weiter sind direkte Beiträge des Kantons an Leistungen, welche die Gemeinden im 
Rahmen der Sozialhilfe erbringen, systemfremd. Es handelt sich hier um eine der letzten Mischfi-
nanzierungen zwischen Kanton und Gemeinden, die es aufzuheben gilt, wie es in anderen Berei-
chen schon der Fall ist.  

Durch die Einführung eines Assessmentcenters lässt sich das System korrigieren. Die kantonalen 
Beiträge an die Gemeinden würden auf das Assessmentcenter umgelagert werden und so eine 
kantonale Struktur durch kantonale Gelder finanziert. In diesem Zusammenhang ermöglicht die 
Einführung des Assessmentcenters und die damit verbundene Umlagerung der Gelder, das Sys-
tem zu korrigieren, ohne dass kantonale Gelder im Bereich der Sozialhilfe gestrichen werden. Die 
Aufhebung der heutigen Mischfinanzierung ist zu vollziehen, da sie im Widerspruch zur Verfassung 
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steht. Die Einführung des Assessmentcenters bietet die Gelegenheit, diesen Schritt verbunden mit 
einer angemessenen Kompensation umzusetzen. 

Für die Gemeinden bietet das Assessmentcenter die Möglichkeit, Fälle direkt in einem IIZ-Setting 
prüfen zu lassen. Das Assessmentcenter wäre gegenüber den Gemeinden selbst für komplexe 
Fälle die zentrale Anlaufstelle. Die jetzt zeitintensive Koordination zwischen den verschiedenen 
Stellen würde wegfallen. Weiter unterstützt das Assessmentcenter die Gemeinden beim Erkennen 
von Handlungsmöglichkeiten, Hindernissen und bei der langfristigen Planung der beruflichen In-
tegration. Durch diese Hilfestellungen kann eine Gemeinde teilweise zeitintensive Arbeitsprozesse 
auslagern. Auf diese Weise kann der Kanton dazu beitragen, dass in der Sozialhilfe der Gemein-
den mehr Zeitressourcen zur Verfügung stehen. So kommt der Kanton den Forderungen des Pos-
tulats (2019/671) «Stärkung der Sozialhilfe: mehr Zeit – tiefere Kosten», soweit möglich nach.  

Ebenfalls erlaubt das Assessmentcenter den Gemeinden teilweise Kosten im Bereich der Sozial-
hilfe einzusparen. So übernimmt das Assessmentcenter Beratungen und Abklärungen, die heute 
teilweise durch die Gemeinden extern eingekauft werden. So leisten die Gemeinden finanzielle 
Beitrag an private Institutionen und bezahlen Dienstleistende für Angebote, die zukünftig das As-
sessmentcenter anbietet. Diese Beiträge können so teilweise eingespart werden.  

Umfang und Organisation 
Die finanziellen Mittel im Umfang von 2,5 Millionen Franken sind notwendig, um ein Assess-
mentcenter im geplanten Umfang zu betreiben. So werden ca. 12 bis 15 Vollzeitstellen benötigt für 
die direkte Arbeit mit den Klientinnen und Klienten in den Bereichen Beratungen und Abklärungen. 
Hinzukommen Kosten für die Kooperationen mit den einbezogenen Stellen sowie für externe Leis-
tungsaufträge (Dolmetscher, externe Abklärungen, etc.). Weiter gilt es auch die Kosten für die Inf-
rastruktur und die Betriebskosten zu decken (vgl. hiernach ad Ziffer 2.11.). 

Der «hohe» Personalaufwand ist notwendig, um die Zielsetzung des Assessmentcenters zu errei-
chen. So soll gerade bei komplexen Fällen eine effektive Hilfeleistung gestellt werden. Die Erfah-
rung zeigt, dass es gerade diese Fälle sind, die eine hohe Arbeitslast mit sich bringen. Aus diesem 
Grund ist es nötig, die Falllast im Assessmentcenter tendenziell tiefer anzusetzen. Auch ist zu be-
rücksichtigen, dass das Assessmentcenter eine Option für alle Gemeinden des Kantons ist. D.h. 
es ist davon auszugehen, dass ein wesentlicher Teil der sozialhilfebeziehenden Personen Leistun-
gen des Assessmentcenters nützen werden. Besonders im ersten Bezugsjahr wird der Bedarf an 
Abklärungen höher sein.  

Es wird davon ausgegangen, dass im ersten Bezugsjahr ca. 40 Prozent der Personen in der Sozi-
alhilfe über 18 Jahren erstmalig durch das Assessmentcenter abgeklärt werden. Hinzukommen 
Personen mit längerer Bezugsdauer in einem geringeren Umfang. Diese Erstabklärungen und Lö-
sungsfindungen sind als zeitintensiv einzuschätzen und eine tiefe Falllast für die damit betreuten 
Personen ist angezeigt. Setzt man die Falllast bei ca. 65 Fälle pro Personen dafür fest, so sind ca. 
8 Vollzeitstellen notwendig, um 500 Fälle pro Jahr zu behandeln.  

Hinzukommen ca. 5 Vollzeitstellen für die längerfristige Begleitung, das Monitoring sowie für die 
individuelle Beratung. Hier kann mit einer höheren Falllast gearbeitet werden. Es ist jedoch zu be-
denken, dass spezialisiertes Personal für die verschiedenen Beratungsbereiche notwendig ist. 
Weiter fallen 2 Vollzeitstellen für die Administration und Buchhaltung an.  

Die Arbeitsweise des Assessmentcenters sowie die Organisation der Fallarbeit orientiert sich an 
der IIZ-Praxis. So wird analog zum IIZ-Bereich von einer grundsätzlichen Freiwilligkeit ausgegan-
gen. Die Kooperation mit den verschiedenen Stellen und der Datenaustausch zwischen diesen ba-
siert auf einer vorausgehenden Einverständniserklärung, die zum Beispiel die Ärzte von ihrem Be-
rufsgeheimnis entbindet.  
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Im November 2019 wurde ein Assessmentcenter für den Asylbereich in Betrieb genommen, das 
sich aber in wesentlichen Punkten stark unterscheidet. Dennoch können Erfahrungen aus diesem 
Projekt in das Assessmentcenter für alle Sozialhilfebeziehenden einfliessen.  

Organisatorisch wird das Assessmentcenter dem Kantonalen Sozialamt (KSA) angeschlossen 
werden. Es wird keine zusätzliche Dienststelle der kantonalen Verwaltung geschaffen. 

Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2023 geplant. Damit dieser Zeitplan eingehalten werden kann, 
muss die gesetzliche Grundlage für die Einführung eines kantonalen Assessmentcenters frühzeitig 
geschaffen werden. Mit dieser Vorlage wird dies getan. 

Genaueres zum Assessmentcenter, Zugangskriterien, konkreter Leistungsumfang, Leitlinien zu 
den Arbeitsprozessen, etc., werden zu einem späteren Zeitpunkt durch den Regierungsrat auf Ver-
ordnungsstufe geregelt. 

 Weiterer Integrationsangebote  

Das Sozialhilfegesetz regelt, welche Integrationsmassnahmen eine Gemeinde anzubieten hat. 
Nach heutigem Stand sind darin die beiden Kategorien Förderungsprogramme und Beschäftigun-
gen erwähnt. Es hat sich herausgestellt, dass diese Kategorien das Angebot an Integrationsmass-
nahmen zu eng fassen.  

So fallen ergänzende Bildungsangebote betreffend Grundkompetenzen nicht darunter. Unter 
Grundkompetenzen werden Grundkenntnisse des Lesens, Schreibens, der Mathematik sowie der 
Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnik verstanden. Die Förderungen dieser 
Fähigkeiten sind essentiell für eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Aus diesem Grund 
ist es sinnvoll, die gesetzliche Grundlage für eine Förderung in diesem Bereich zu schaffen. Das 
Gesetz wurde entsprechend ergänzt. 

Eine weitere Kategorie von Integrationsangeboten betrifft die soziale Integration. Diese ist beson-
ders für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen relevant. So verlangt die 
von Bund und Kantonen vereinbarte Integrationsagenda Schweiz, dass in den Kantonen entspre-
chende Angebote zur Förderung des Kontakts zwischen den ansässigen Personen und den Perso-
nen aus dem Asylbereich geschaffen werden. Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenom-
mene Personen sollen die hiesigen Lebensgewohnheiten kennenlernen und sich in die Gesell-
schaft integrieren. Bis anhin wurden Angebote, welche diese soziale Integration zum Ziel haben, 
nicht im Gesetz erwähnt. Durch diese Gesetzesvorlage werden ebenfalls Angebote zur sozialen 
Integration als Kategorie von Integrationsangeboten aufgenommen.  

Durch diese Gesetzesänderung und im Zusammenhang mit dem Recht auf Förderung haben die 
Gemeinden im Bedarfsfall eine sozialhilfebeziehende Person ebenfalls in den Bereichen Grund-
kompetenzen sowie soziale Integration zu fördern. Gleich wie die bestehenden Förderungspro-
gramme und Beschäftigungen können diese von Drittanbietern eingekauft werden. In beiden Berei-
chen sind bereits Angebote im Kanton vorhanden.  

Wie die Förderungsprogramme und Beschäftigungen lassen sich die Kosten für diese neu geregel-
ten Angebote für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen ebenfalls mit dem 
Kanton abrechnen. Die Obergrenzen werden dabei in der Verordnung festgelegt. Die maximalen 
Kosten für Integrationsmassnahmen, die mit dem Kanton abgerechnet werden können, werden in 
diesem Zusammenhang auf Verordnungsstufe neu geregelt. Die Kosten für die Integrationsmass-
nahmen für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen werden (wie bis anhin) 
vollständig über die entsprechenden Bundesgelder gedeckt. 

Eine hälftige Abrechnung der Kosten für diese Integrationsmassnahmen für alle weiteren Personen 
in der Sozialhilfe, wie sie heute vorgesehen ist, kommt nicht mehr zum Zug, da die Änderungen 
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betreffend die neuen Kategorien von Integrationsmassnahmen 2023 zusammen mit den Paragra-
fen zum Assessmentcenter in Kraft treten. Dabei wird die dieser Aufteilung zugrundeliegende 
Mischfinanzierung, wie oben erläutert, aufgehoben.  

2.6. Schätzungen zur Einstufung 

Eine zentrale Frage ist, wie sich die sozialhilfebeziehenden Personen anteilsmässig auf die ver-
schiedenen Grundpauschalstufen verteilen. Eine Modellrechnung, basierend auf den durch das 
Bundesamt für Statistik erhobenen Daten, ergibt für das Stufensystem die folgende Verteilung:  

Grundpauschalstufen:  GP I GP II GP III GP IV GP V 

Verteilung in Prozent Ca. 1-2%  Ca. 5% Ca. 20% Ca. 52% Ca. 22% 

 

 

Dieser Berechnung liegen folgende Annahmen zu Grunde:  

1. Es wird angenommen, dass die Personen in der Sozialhilfe grundsätzlich kooperieren und 
die Pflichten erfüllen. Die Grundpauschalstufe I erhalten Personen i.d.R. für höchstens drei 
Monate nach Beginn der Unterstützung.  

2. Ein wesentlicher Teil der bedürftigen Personen werden zu Beginn nicht in die Grundpau-
schalstufe I eingestuft. Mehr als 50 Prozent erhalten von Beginn an die Grundpauschal-
stufe IV. Erwerbstätige Personen (ca. 20 Prozent) werden direkt in die Grundpauschalstufe 
III eingestuft. Auch eine direkte Einstufung in die Grundpauschalstufe II ist möglich, wenn 
bereits zu Beginn die entsprechenden Pflichten erfüllt sind.  
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3. Zu Personen, die aufgrund von Pflichtverletzungen auf der Grundpauschalstufe I eingestuft 
sind, liegen keine Daten vor. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass dies die glei-
che Anzahl Personen betrifft, die heute sanktioniert sind. Diese Gruppe kann daher in der 
Berechnung vernachlässigt werden.  

4. Im Prinzip wird davon ausgegangen, dass alle Personen in der Sozialhilfe, die nicht in die 
Grundpauschale IV (Ausnahmestufe) oder die Grundpauschale V (Langzeitbezugsstufe) 
fallen, grundsätzlich im Hinblick auf eine Erwerbstätigkeit gefördert werden können. 

5. Personen nutzen das Recht auf Förderung und setzen sich im Allgemeinen für eine wirt-
schaftliche Integration ein. 

Es ist zu bemerken, dass es hierbei um Schätzungen handelt. So lassen die vorhandenen Daten 
keine exakte Berechnung zu. Weiter ist es im Vorfeld schwierig abzuschätzen, welche Implikatio-
nen eine Gesetzesänderung auf das Verhalten der einzelnen Akteure hat. In diesem Sinne sind 
auch die vorhandenen Statistiken zum jetzigen System nicht ohne Weiteres zu übertragen. Auch 
zu bemerken ist, dass den Gemeinden bei der Einstufung Ermessenspielraum gewährt wird. Daher 
ist zu erwarten, dass besonders die anteilsmässige Verteilung auf die Grundpauschalstufen I, II, III 
zwischen den Gemeinden variieren. 

2.7. Prüfung verschiedener Aspekte  

 Zumutbarkeit 

Die vorgelegten Gesetzesänderungen sehen eine Anpassung der materiellen Unterstützung vor. 
Teilweise erhalten Personen weniger Unterstützung ausbezahlt. Dies stellt die Frage nach der Zu-
mutbarkeit des neuen Systems.  

Bereits bei Einreichen der Motion «Sozialhilfe: Motivation statt Repression» wurde Kritik in diese 
Richtung geäussert. Der Regierungsrat nahm diese Kritik auf. Teilweise wurde die Motion so inter-
pretiert, dass sie eine grundsätzliche Kürzung des Grundbedarfs um 30 Prozent fordert. Der Re-
gierungsrat ist der Ansicht, dass eine solche generelle Herabsetzung der materiellen Unterstüt-
zung in der Tat unzumutbar wäre. Insbesondere auch deswegen, da eine solche unterschiedslose 
Herabsetzung zumindest dem Anschein nach willkürlich wäre.  

Der Regierungsrat legte einen grossen Wert darauf, dass die Zumutbarkeit gewahrt bleibt. So 
wurde geprüft, wo die Grenzen der Zumutbarkeit liegen. Weiter wurden die Auswirkungen der Vor-
lage auf die verschiedenen Personengruppen berücksichtigt. Ebenso würden Personen im Ver-
gleich zu heute nur dann schlechter gestellt, wenn sich dies durch einen zwingenden Grund im Zu-
sammenhang mit den Zielen der Vorlage rechtfertigen liess (zum Beispiel, wenn so ein wichtiger 
Anreiz gesetzt wird). 

Es ist festzuhalten, dass es für die Höhe der materiellen Unterstützung in der Sozialhilfe kein abso-
lut definiertes Mass gibt. Das zeigt sich auch daran, dass das heutige System verschiedene Höhen 
des Grundbedarfs kennt. So erhalten junge alleinlebende Erwachsene eine um 20 Prozent tiefere 
Unterstützung. Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen erhalten eine materielle Un-
terstützung, die weniger als 60 Prozent des Grundbedarfs für die übrigen Personen in der Sozial-
hilfe beträgt.  

Die Frage nach der Zumutbarkeit stellt sich im heutigen System im Zusammenhang mit den Sank-
tionen. Diese Frage wurde dahingehend beantwortet, dass eine Herabsetzung des Grundbedarfs 
um bis zu 30 Prozent (tatsächlich auch bis auf Nothilfe) zumutbar ist, wenn sie zeitliche begrenzt 
und nicht willkürlich ist. 

In der hier dargestellten Gesetzesvorlage wurden verschieden Regeln eingeführt, welche die Zu-
mutbarkeit garantieren:  
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1. Die Grundpauschalstufen I und II sind zeitlich begrenzt. Nach dem Eintritt in die Sozialhilfe 
wird eine Person, die kooperiert und die ihr auferlegten Pflichten erfüllt, spätestens nach 
drei Monaten Anspruch auf eine höhere Grundpauschale haben.  

2. Ein tiefer Einstieg auf Grundpauschalstufe I ist nicht zwingend. Personen, die bereits zu 
Beginn der Bedürftigkeit die Bedingungen für eine höhere Grundpauschalstufe erfüllen, 
werden entsprechend eingestuft.  

3. Die Bedingungen für den Erhalt der Grundpauschalen sind klar geregelt. Personen in der 
Sozialhilfe können selbst den Antrag auf eine bestimmte Stufe stellen.9  

4. Es ist für alle Personen möglich, durch eigenes Handeln die höchste Grundpauschalstufe 
III zu erreichen. Das Recht auf Förderung gesteht jeder Person in der Sozialhilfe zu, dass 
die Gemeinde ihr die entsprechenden Massnahmen zuweist, die einen Anspruch auf die 
Integrationsstufe gewährt.  

5. Die Grundpauschalstufe III ist höher als der heutige Grundbedarf. Es ist davon auszuge-
hen, dass über eine Bezugsdauer von eins bis zwei Jahren gerechnet eine Person in den 
meisten Fällen mehr materielle Unterstützung ausbezahlt bekommt als heute. Vorausge-
setzt, sie erfüllt die Bedingungen für die Grundpauschalstufe III.  

6. Die gesetzlichen Regelungen beinhalten einen ausführlichen Ausnahmekatalog. Vulnerable 
Personen erhalten die gleiche Unterstützung wie heute. Die Ausnahmeregeln sind ausrei-
chend flexibel ausgestaltet, dass die Gemeinden auf die individuellen Situationen Rücksicht 
nehmen können. Sonderfälle, in denen die Regelung unzumutbar wäre, lassen sich eben-
falls ausnehmen. So wurde unteranderem neu auch das «Wohl des Kindes» als besonde-
res Beurteilungskriterium im Gesetz verankert.  

 Auswirkungen auf einzelne Personengruppen 

Kinder und Jugendliche: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren erhalten die Grundpauschalstufe 
IV. Sie erhalten somit die gleiche Unterstützung wie bis anhin. Nach dem Erreichen des 16. Alters-
jahres erhalten junge Erwachsene nicht die Grundpauschalstufe V (Langzeitbezugsstufe), auch 
wenn sie bereits mehr als zwei Jahre durch die Sozialhilfe unterstützt wurden. Eine Ausnahmere-
gel erlaubt es, Jugendliche, die noch in Ausbildung sind, mit Grundpauschale III zu unterstützen. 
Weiter führt die Verankerung des «Wohl des Kindes» dazu, dass der Ermessensspielraum insbe-
sondere bei den Ausnahmebestimmungen auch für die gesamte Familiensituation zugunsten der 
Kinder ausgelegt wird. Kinder sind eine besonders schützenswerte Personengruppe und sollen 
aufgrund der Sozialhilfeabhängigkeit ihrer sorgeberechtigten Eltern keine Nachteile erleiden. 

Ältere Personen: Die Zahl der älteren Personen in der Sozialhilfe nimmt zu. Durch die Gesetzesre-
vision wird diese Personengruppe berücksichtigt:  

1. Personen über 55 Jahren werden grundsätzlich in die Grundpauschale IV (Ausnahmestufe) 
eingestuft. Erfüllen sie die entsprechenden Bedingungen, können sie aber auch eine Unter-
stützung in der Höhe von Grundpauschale III erhalten. Nach zwei Jahren Bezugsdauer 
werden sie nicht in die Grundpauschalstufe V eingestuft.  

2. Dasselbe gilt für Personen, die mind. 20 Jahre erwerbstätig waren. Hier wird besonders 
auch auf Personen (meist Frauen) Rücksicht genommen, die aufgrund der Familienarbeit 
nicht erwerbstätig waren. So werden Erziehungs- und Betreuungsgutschriften an die Er-
werbstätigkeit angerechnet.  

3. Höherer Vermögensfreibetrag: Über 55-Jährige müssen neu nicht mehr ihr gesamtes ange-
spartes Alterskapital resp. Vermögen aufzehren, bevor sie Unterstützung durch die Sozial-
hilfe erhalten. Ihnen wird ein Vermögensfreibetrag von 30'000 Franken pro Person resp. 
60'000 Franken für Ehepaare gewährt.  

                                                

9 Ausgenommen ist Grundpauschale V. Auf diese lässt sich kein Anspruch stellen, da hierfür lediglich die Bezugsdauer massgebend ist.  
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Erwerbstätige: Für erwerbstätige Personen in der Sozialhilfe («Working Poor») sind die neuen Re-
geln grosszügig ausgestaltet. Sie haben Anspruch auf die Grundpauschale III. Ist die Erwerbstätig-
keit bereits zu Beginn der Unterstützung gegeben, wird eine Einstufung direkt in die Grundpau-
schalstufe III vorgenommen.  

Zusätzlich zur Einstufung auf der höchsten Stufe erhält eine erwerbstätige Person einen Einkom-
mensfreibetrag zwischen 100 Franken und 300 Franken zugestanden. Dieser ist so ausgestaltet, 
dass wenn eine Person nach Ablauf der ersten zwei Bezugsjahre keinen Anspruch auf die Grund-
pauschalstufe III mehr hat, die Differenz über den Einkommensfreibetrag ausgeglichen werden 
kann. So erhält eine erwerbstätige Person über die ganze Bezugsdauer die gleiche materielle Un-
terstützung.  

Personen mit erschwerten Integrationsvoraussetzungen: Ein Hauptziel dieser Vorlage ist die För-
derung der Arbeitsmarktintegration. Wie bereits erläutert, findet diese hauptsächlich in den ersten 
beiden Bezugsjahren statt. Daher fokussiert das Stufensystem auf die ersten beiden Bezugsjahre. 
Es gibt jedoch Fälle, in denen eine Integration mehr Zeit in Anspruch nimmt als zwei Jahre. Dies ist 
insbesondere bei anerkannten Flüchtlingen mit Bleiberecht der Fall.  

Es ist vorgesehen, dass in diesen Fällen die Frist von zwei Bezugsjahren nicht strikt angewendet 
werden muss. Eine Ausnahmeregel erlaubt es, eine Einstufung in eine andere Grundpauschalstufe 
vorzunehmen, wenn eine solche längere Integrationsdauer angezeigt ist.  

 Arbeitsaufwand  

Die hier vorgelegten Änderungen in der Sozialhilfe haben Konsequenzen auf die Arbeitsweise der 
rechtsanwendenden Behörden. In diesem Zusammenhang wurden Bedenken betreffend den Ar-
beitsaufwand geäussert. Bei der Ausarbeitung der Gesetzesrevision wurde ein besonderes Augen-
merk daraufgelegt. Der Arbeitsaufwand, der durch die Gesetzesänderungen entsteht, wurde abge-
schätzt. Dieser wurde dann mit dem Arbeitsaufwand abgeglichen, der im Rahmen der heutigen 
Gesetzgebung anfällt. Die neuen Gesetzesbestimmungen wurden so angepasst, dass im Ver-
gleich zu heute in vielen Bereichen kein grösserer Arbeitsaufwand anfällt. Wo dies nicht möglich 
war, wurden Massnahmen ergriffen, die den Mehraufwand kompensieren.  

Die Einführung des Stufensystems führt zumindest in den ersten zwei Bezugsjahren zu einer häufi-
geren Anpassung der materiellen Unterstützung. Wenn jede Anpassung neu verfügt werden 
müsste, würde dies zu einem Mehraufwand führen. Um dem entgegenzuwirken, wurde eine Be-
stimmung eingeführt, dass vollumfänglich gutgeheissene Anträge ohne Verfügung ausgerichtet 
werden können. Dies erlaubt den Gemeinden einen Wechsel der Grundpauschalen ohne Verfü-
gung vorzunehmen. Vorausgesetzt, dieser Wechsel fällt zugunsten der sozialhilfebeziehenden 
Person aus.  

Trotz dem Wegfallen der Pflicht zu einer Verfügung müssen die entsprechenden Anträge immer 
noch geprüft werden. Auch hier ist eine Regelung vorgesehen, um die Gemeinden zu entlasten. 
So wird den Gemeinden die Möglichkeit zugestanden, den Entscheid über einen Antrag an den 
Sozialdienst oder das Präsidium zu delegieren, wenn keine Verfügung notwendig ist. So wird im 
Falle eines vollumfänglich gutgeheissenen Antrags die Sozialhilfebehörde entlastet. Auch der Sozi-
aldienst wird entlastet, da auch er keine Verfügungen mehr zu schreiben braucht. 

Der Sozialdienst resp. das Präsidium kann, wenn eine Gemeinde eine entsprechende Delegation 
vornimmt, den Antrag selbständig prüfen. Ist der Antrag gutzuheissen, kann dies der sozialhilfebe-
ziehenden Person mittels Rekapitulationsblatt mitgeteilt werden, das über die neue Höhe der Un-
terstützung informiert.  

Ein Wechsel der Grundpauschalstufe zu Ungunsten der sozialhilfebeziehenden Person, muss wei-
terhin verfügt werden. Dies entspricht aber nicht zwingend einem Mehraufwand, da dies im heuti-
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gen System dem Verfügen einer Kürzung entspricht. Es ist nicht davon auszugehen, dass ein ne-
gativer Stufenwechsel in einem wesentlich höheren Umfang erfolgt, als Kürzungen im heutigen 
System. 

Geht man von einem regulären Verlauf des Sozialhilfebezugs aus, das heisst, eine Person koope-
riert, erfüllt seine Pflichten und bemüht sich entsprechend um eine Arbeitsmarktintegration, sind 
grundsätzlich nur zwei Verfügungen innert der ersten zwei Jahren nötig. Mit der Erstverfügung wird 
die erste Einstufung vorgenommen. Ein allfälliger Anstieg erfolgt verfügungsfrei. Nach zwei Jahren 
muss die entsprechende Neueinstufung verfügt werden. Für Personen, welche die Grundpau-
schale IV erhalten, ist der Arbeitsaufwand analog zu heute. Dies betrifft mehr als die Hälfte aller 
Fälle.  

 

Abbildung 3 Schema notwendige Verfügungen bei regulärem Verlauf der Unterstützung  

Durch diese Massnahmen ist der Mehraufwand nicht vollumfänglich aufgefangen. Denn Personen 
in der Sozialhilfe werden sich tendenziell häufiger an den Sozialdienst resp. die Sozialhilfebehörde 
wenden. Sie haben nach dem neuen System den Anreiz, aktiv bei der Sozialhilfebehörde Integrati-
onsmassnahmen einzufordern, da dies zu einer höheren Grundpauschale führt. Die Gemeinde hat 
wiederum die Pflicht, die sozialhilfebeziehende Person dahingehend zu unterstützen. Dies kann 
dazu führen, dass eine Behörde sich häufiger mit der gleichen Person befasst. Dies ist auch positiv 
und gewollt, denn es dient der bedürftigen Person.  

Dies betrifft jedoch nur Personen in den ersten zwei Bezugsjahren, die nicht in der Ausnahmestufe 
eingestuft sind. Es handelt sich dabei um einen kleinen Teil der Fälle (ca. 25 Prozent). Für Perso-
nen auf der Grundpauschalstufe IV und V ist mit keinem Mehraufwand zu rechnen. Bereits heute 
verweist das Kantonale Sozialamt darauf, dass Verfügungen zu befristen sind und besonders zu 
Beginn der Unterstützung eine regelmässige Überprüfung eines Falls vorgenommen werden soll. 
Praxisgemäss werden zu Beginn einer Unterstützung die Verfügungen auf sechs Monate befristet. 
Auch mit dem neuen System ist nicht davon auszugehen, dass diese Zeitspanne zwischen den 
Überprüfungen wesentlich verkürzt wird.  

Wichtig zu erwähnen ist, dass es sich bei der regelmässigen Überprüfung und der Auseinanderset-
zung mit einem Fall nicht um einen unproduktiven Verwaltungsaufwand handelt. Es kann auch als 
ein enges Betreuungsverhältnis verstanden werden, was wiederum eine Ablösung von der Sozial-
hilfe fördert.  
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Der Kanton wird den Gemeinden bei den Arbeitsabläufen Unterstützung bieten. So werden Mus-
terverfügungen und ein Berechnungstool für die Bestimmung der materiellen Unterstützung zur 
Verfügung gestellt.  

Weiter führt die Einführung des Assessmentcenters dazu, dass Förder- und Beschäftigungspro-
gramme nach dessen Einführung nicht mehr zwingend verfügt werden müssen. Da die Abrech-
nung der Programme mit dem Kanton wegfällt, kann die Gemeinde, wenn von einer Kooperation 
seitens der unterstützten Person ausgegangen wird, auf eine Verfügung verzichten.  

Jener Mehraufwand, der selbst durch die erläuterten Massnahmen nicht gänzlich aufgefangen 
werden kann, soll mit der Gesetzesvorlage über zwei Einsparungen beim Arbeitsaufwand an ande-
ren Stellen kompensiert werden.  

Die erste Kompensationsmöglichkeit besteht bei den Personen in der Langzeitbezugsstufe. Wie 
die Auditberichte gezeigt haben, ist es in den meisten mittleren bis grossen Gemeinden im unteren 
Kantonsteil bereits Praxis, dass Personen mit einer längeren Bezugsdauer mit Hinweis auf die ho-
hen Fallzahlen nur noch jährlich überprüft werden. Diese Praxis entspricht nicht den heutigen kan-
tonalen Empfehlungen, die keine unterschiedliche Überprüfungsfrequenz abhängig von der Be-
zugsdauer vorsehen. Mit dieser Gesetzesvorlage wird diese Praxis legitimiert. Eine Gemeinde er-
hält die Möglichkeit, Personen mit einer Bezugsdauer von mehr als zwei Jahren in grösseren zeitli-
chen Abständen zu überprüfen und so den Arbeitsaufwand in Bezug auf diese Gruppe zu verrin-
gern.  

Als zweite Kompensationsmöglichkeit ist das Assessmentcenter zu nennen. Es bietet den Gemein-
den in vielerlei Hinsicht Entlastung. So müssen die im Assessmentcenter angebotenen Abklärun-
gen und Beratungen nicht mehr durch die Gemeinden organisiert und durchgeführt werden. Das 
Assessmentcenter kann weiter bei Fällen, in denen mehrere Institutionen involviert sind, die Koor-
dination übernehmen. Dies entlastet die Gemeinden im Bereich der Fallführung stark. Zudem fällt 
auch der erwartete Effizienzgewinn bei der Begleitung der einzelnen Fälle zu Gunsten der Arbeits-
belastung bei den Gemeinden aus.  

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Abschätzung des Arbeitsaufwandes schwie-
rig ist. Die Schwierigkeit liegt darin, dass Sozialhilfe und die damit verbundenen Arbeitsabläufe in 
den Gemeinden sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Wie bereits erwähnt, zeigte sich, dass 
die Gemeinden die Sozialhilfebeziehenden in sehr unterschiedlichen Zeitabständen überprüfen 
und zu einem Gespräch aufbieten. Diese Unterschiede in der Handhabung der Sozialhilfe wird den 
Gemeinden im Rahmen der Variabilität zugestanden und das soll auch im neuen System nicht an-
ders sein. Für die hier gemachten Aussagen betreffend Arbeitsaufwand bedeutet dies aber, dass 
diese sich immer nur auf eine Modellgemeinde beziehen und so nicht eins zu eins auf jede Ge-
meinde des Kantons übertragen werden können. Weiter bedeutet es aber auch, dass den Gemein-
den auch im neuen System ein grosser Spielraum bleibt, wie die Sozialhilfe im Detail ausgestaltet 
wird. So kann sie den Arbeitsaufwand, der durch die Umsetzung anfällt, bis zu einem gewissen 
Grad selbst beeinflussen. 

 Anreize und Schwelleneffekte 

Mit der Vorlage wird die Anreizstruktur in der Sozialhilfe angepasst. Nach dem neuen System zah-
len sich Kooperation, Pflichterfüllung und Bemühungen um Integration kurzfristig aus. Die Höhen 
des Stufenanstiegs wurden bewusst so gewählt, dass sie finanziell signifikant sind. Dies ist ent-
scheidend für den Anreizcharakter des Stufenanstiegs. So soll die Arbeitsmarktintegration best-
möglich gefördert werden. Im Regelfall erreicht eine Person innerhalb kurzer Zeit eine materielle 
Unterstützung, die über dem heutigen Niveau liegt.  

Die Erhöhung der materiellen Unterstützung in der Sozialhilfe hat im Zusammenhang mit der An-
reizsetzung potentiell problematische Implikationen. So verstärkt jede Erhöhung der materiellen 
Unterstützung den sogenannten «Schwelleneffekt» beim Austritt aus der Sozialhilfe.  
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Von einem Schwelleneffekt im Zusammenhang mit der Sozialhilfe spricht man, wenn eine Person 
in der Sozialhilfe mehr freiverfügbares Einkommen hat, als eine Person, deren Einkommen knapp 
über der Grenze zur Sozialhilfe liegt. Für die Person in der Sozialhilfe lohnt sich eine Ablösung da-
her finanziell nicht, da sie sonst weniger Geld zur Verfügung hätte, als in der Sozialhilfe.  

Der Grund für den Schwelleneffekt liegt darin, dass auf Erwerbseinkommen verschiedene Abga-
ben (Beiträge Sozialversicherungen, Steuern) geleistet werden müssen, die in der Sozialhilfe nicht 
anfallen. Weiter übernimmt die Sozialhilfe diverse Ausgabenbereiche (Krankenkasse, Gesund-
heitskosten, Situative Leistungen, etc.) die eine erwerbstätige Person ausserhalb der Sozialhilfe 
selber zu tragen hat.  

Wird nun die materielle Unterstützung erhöht, wird die Schwelle tendenziell höher. Die Problematik 
verstärkt sich.  

Da der Schwelleneffekt ein negativer Erwerbsanreiz darstellt und so dem Ziel dieser Vorlage wie-
derspricht, wurde dieser im Besonderen berücksichtigt. Hier ist zu bemerken, dass im Rahmen der 
Sozialhilfegesetzgebung nicht viele Instrumente zur Abschwächung des Schwelleneffekts zur Ver-
fügung stehen. Um eine Schwelle abzubauen, müssten die freiverfügbaren Einkommen in der So-
zialhilfe denjenigen von Personen knapp über der Grenze der Sozialhilfe angepasst werden. Dies 
geschieht entweder dadurch, dass die Personen knapp über der Grenze zur Sozialhilfe besserge-
stellt werden, oder die materielle Unterstützung in der Sozialhilfe wird generell gesenkt. (Die Mög-
lichkeiten der Ausgestaltung dieser Annäherung resp. der Senkung der materiellen Unterstützung 
sind natürlich vielfältig. Diese können aber nicht in dieser Vorlage bearbeitet werden.) 

Die Besserstellung von Personen ausserhalb der Sozialhilfe ist nicht Sache einer Revision des So-
zialhilfegesetzes, da dieses nur die Personen in der Sozialhilfe zum Gegenstand hat. Eine Herab-
setzung der materiellen Unterstützung ist nur begrenzt möglich und widerspricht teilweise anderen 
Ansprüchen an die Sozialhilfe.  

Bei dieser Gesetzesrevision wurde darauf geachtet, dass Schwellen abgebaut wurden, wo dies 
möglich war. Teilweise bleiben Schwellen jedoch erhalten.   

Wie bereits unter Punkt 2.5.1 ausgeführt, wurde durch die Einführung der Grundpauschale I und II 
die Schwelle beim Eintritt in die Sozialhilfe reduziert. Eine Schwelle besteht potentiell immer noch 
bei Personen in der Grundpauschale III. So wird die Bedürftigkeit mit der Höhe der Grundpau-
schale IV (986 Franken für eine Einzelperson) bemessen. Die Unterstützung einer Person in der 
Grundpauschale III ist jedoch ca. 100 Franken höher. Diese 100 Franken, die über der für die Be-
messung der Bedürftigkeit angewendeten Grundpauschale liegen, verstärken entsprechend die 
Austrittsschwelle. So erhält eine Person mit Mietkosten von 850 Franken und einer Krankenkas-
senprämie von 350 Franken (ohne individuelle Prämienverbilligung) unter einem Einkommen von 
2186 Franken Anspruch auf Sozialhilfe. Ist die Person in die Grundpauschalen III eingestuft, be-
läuft sich die Gesamtsumme der Unterstützung auf 2286 Franken. Die Person erhält so unter dem 
Strich mehr, als eine Person, die 2200 Franken verdient und so knapp über der Anspruchsgrenze 
der Sozialhilfe liegt. (Bei diesem stark vereinfachten Beispiel wurden die Effekte der Abgaben auf 
Erwerbseinkommen sowie die zusätzlichen Unterstützungsleistungen durch die Sozialhilfe nicht 
berücksichtigt. Die Schwelle würde tendenziell höher ausfallen.) 

Mit der Grundpauschale III wird aber bewusst ein Anreiz gesetzt. Personen, die Anspruch darauf 
haben, sind bereits um eine Arbeitsmarktintegration bemüht. Sie unternehmen Schritte zur Ablö-
sung von der Sozialhilfe. Die Austrittschwelle wird daher tendenziell weniger stark ins Gewicht fal-
len, da ausdrücklich der Wille da ist, sich von der Sozialhilfe zu lösen.  

Langfristig ist aber auch diese Schwelle problematisch. So ist eine kurzfristige Besserstellung von 
Personen in der Sozialhilfe gegenüber Erwerbstätigen knapp über der Grenze zur Bedürftigkeit zu 
rechtfertigen, wenn dies der Arbeitsintegration dient. Wenn diese Besserstellung jedoch über Jahre 
beibehalten wird, sendet dies problematische Signale. Das ist aber hier nicht der Fall. Daher ist 
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eine zeitliche Begrenzung der Grundpauschale III wichtig. Das Problem der Schwelle rechtfertigt 
so auch ein moderates Senken der materiellen Unterstützung nach zwei Jahren. Die Langzeitbe-
zugsstufe reduziert die Austrittsschwelle nach einer Bezugsdauer von zwei Jahren.  

Darin widerspiegelt sich die Grundabsicht dieser Vorlage. In den ersten zwei Bezugsjahren wird 
der Fokus stark auf fördernde Anreize gesetzt. Personen, die sich um Arbeitsmarktintegration be-
mühen, werden bessergestellt. Dabei wird auch eine Austrittsschwelle in Kauf genommen. Nach 
zwei Jahren muss diese Besserstellung jedoch beendet werden, ansonsten ist der Anreiz, sich in 
der Sozialhilfe einzurichten, zu gross.  

Ein weiterer Faktor, der die Austrittsschwelle erhöht, sind die Einkommensfreibeträge. Analog zu 
den im Vergleich zur Bemessungsgrundlage zusätzlichen 100 Franken der Grundpauschale III, be-
deuten die Einkommensfreibeträge eine Erhöhung der materiellen Unterstützung, die nicht bei der 
Bemessung berücksichtigt wurde. Aus diesem Grund tragen auch sie zu einer höheren Austritt-
schwelle bei. 

Bei der Ausarbeitung dieser Gesetzesrevision war man sich dieser Problematik bewusst. Der An-
reiz zur Erwerbstätigkeit in der Sozialhilfe wurde aber höher gewichtet, als der negative Anreiz ei-
ner Austrittschwelle. Hier wird dem Prinzip «Arbeit soll sich lohnen» auch in der Sozialhilfe Rech-
nung getragen.  

Es wurde aber darauf geachtet, die Austrittschwelle im Zusammenhang mit dem Einkommensfrei-
betrag im Vergleich zu heute nicht zu erhöhen. Die Einkommensfreibeträge wurden so ausgestal-
tet, dass damit unabhängig von der Bezugsdauer oder der Einstufung in die Grundpauschale III, IV 
oder V, die gleichhohe materielle Unterstützung erzielt werden kann wie heute. 

So wird die Höhe des Einkommensfreibetrags an die Höhe der Grundpauschale angepasst. In der 
höheren Grundpauschale III erhält eine Person einen tieferen Einkommensfreibetrag, als in den 
Grundpauschalen IV und V. Der Unterschied zwischen den Einkommensfreibeträgen abhängig von 
den Grundpauschalstufen gleicht so die Differenz bei der Höhe der materiellen Unterstützung je 
nach Grundpauschalstufe für die Erwerbstätigen aus.  

2.8. Erläuterungen zu den einzelnen Paragrafen 

§ 4 Abs. 2 SHG 

Der Anstieg in eine höhere Grundpauschale erfolgt in der Regel auf Antrag. Damit die unterstütz-
ten Personen von diesem Antragsrecht Gebrauch machen bzw. ihre Rechte wahrnehmen können, 
sind sie von den Sozialhilfebehörden bzw. von den Sozialdiensten entsprechend darüber zu infor-
mieren. 

§ 4 Abs. 4 SHG 

Kinder sind eine besonders schützenswerte Personengruppe und sollen aufgrund der Sozialhilfe-
abhängigkeit ihrer sorgeberechtigten Eltern keine Nachteile erleiden. Entsprechend fallen sie bei 
der Einstufung in das neue Stufensystem in die Ausnahmeregelung und erhalten die Grundpau-
schale IV. Die Höhe der Grundpauschale IV richtet sich nach der heute geltenden Unterstützungs-
leistung (vgl. hiernach die Ausführungen zu § 6 Abs. 1bis, Grundpauschale IV). Zudem wurde im 
neuen § 4 Abs. 4 SHG explizit in das Gesetz aufgenommen, dass bei der Festlegung der Hilfe be-
sonders auf das Kindswohl Rücksicht zu nehmen ist. Die Bedürfnisse und die besonders schüt-
zenswerte Situation von Kindern sind zu jedem Zeitpunkt zu beachten. Dazu gehört insbesondere 
auch die Familienkonstellation.  

§ 6 Abs. 1 SHG, § 8 Abs. 1 SHV, § 9 Abs. 2, 2bis SHV, 2ter, 3, § 10 Abs. 1 und 2 SHV, § 21 SHV 

Der Begriff Grundbedarf wird durch den Begriff Grundpauschale ersetzt. Der Umfang der gedeck-
ten Leistungen bleibt bestehen. Es handelt sich lediglich um eine terminologische Anpassung.  
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§ 6 Abs. 1bis SHG 

Es ist wichtig, dass Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ermöglicht wird, eine ihren 
Fähigkeiten entsprechende angemessene Ausbildung zu absolvieren, zumal dies die Chancen er-
höht, im ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen und sich langfristig von der Sozialhilfe abzulösen. Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene sollen während der Ausbildung von der Sozialhilfe unter-
stützt werden (soweit weder die Eltern noch andere subsidiäre Leistungen die Kosten decken). Da-
bei spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob es sich um eine Erst- oder Zweitausbildung handelt. 
Erstausbildungen sollen in der Sozialhilfe gefördert werden. Personen mit einem eidgenössischen 
Fachausweis haben längerfristig die besseren Chancen, im Arbeitsmarkt zu bestehen. Auch soll es 
möglich sein, eine Person während einer Zweitausbildung zu unterstützen. Ziel ist es allerdings 
nicht, dass die Sozialhilfe beliebige Zweitausbildungen finanziert. Zweitausbildungen und Umschu-
lungen sollen dann unterstützt werden, wenn dadurch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht 
werden und langfristig die Ablösung von der Sozialhilfe möglich scheint. Letztlich ist die Bestim-
mung im Gesetz offen formuliert, sodass grundsätzlich jede Ausbildung darunterfallen kann. Insbe-
sondere ist beispielsweise daran zu denken, dass während einer an eine EBA-Lehre angeschlos-
sene unverkürzte Lehre Leistungen der Sozialhilfe gewährt werden können. Dabei ist nicht mass-
gebend, ob es sich nach der gängigen Begrifflichkeit bei der EBA-Lehre um eine Erstausbildung 
und bei der anschliessenden Lehre um eine Zweitausbildung handelt. Es ist letztlich die Ge-
meinde, die im Einzelfall prüfen und entscheiden muss, welche Ausbildung (Erst- oder Zweitausbil-
dung) im konkreten Fall sinnvoll ist und unterstützt werden soll. 

§ 6 Abs. 2ter SHG, § 13a Abs. 2 SHG 

In den genannten Artikeln wird der direkte Abzug von der laufenden Unterstützung geregelt, wenn 
ausnahmsweise Schulden übernommen werden oder bei der Rückzahlung von unrechtmässig be-
zogenen Leistungen. Aufgrund des neuen Systems ist es denkbar, dass durch die Einstufung in 
eine Grundpauschale und einem gleichzeitigen Abzug von 30 Prozent für die Rückzahlung, die 
noch übrigbleibende Leistung geringer wäre als die Nothilfe. Dies gilt es zu vermeiden, zumal ge-
stützt auf die Verfassung das Recht auf Nothilfe besteht. Entsprechend sind die gesetzlichen Best-
immungen anzupassen. 

§ 6bis SHG 

In § 6bis SHG wird das Stufensystem eingeführt. Dabei werden fünf Stufen der Grundpauschale de-
finiert. Damit eine Person überhaupt Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe erhalten kann, muss 
zunächst die Bedürftigkeit festgestellt werden. Um die Bedürftigkeit ermitteln zu können, sind die 
um Sozialhilfe ersuchenden Personen verpflichtet, sämtliche relevanten Unterlagen einzureichen. 
Bei fehlenden Unterlagen, die zur Feststellung der Bedürftigkeit zwingend erforderlich sind, werden 
keine Leistungen der Sozialhilfe ausgerichtet.  

Grundpauschale I (Einstiegsstufe):  
Steht die Bedürftigkeit fest, erfolgt die Einstufung. Grundsätzlich erhält eine Person bei Beginn der 
Unterstützung die Grundpauschale I (Einstiegsstufe). Die Grundpauschale I sieht eine im Vergleich 
zum heutigen Grundbedarf um 30 Prozent reduzierte Unterstützungsleistung vor (vgl. § 9 Abs. 1bis 

SHV). In dieser Grundpauschale verbleiben die meisten Personen nur sehr kurz (rund 1-2 Mo-
nate), zumal sie sehr schnell in die höhere Grundpauschale II oder von Beginn an in die Grund-
pauschale II, III oder IV eingestuft werden (s. hiernach). Aufgrund der kurzen Dauer in der Grund-
pauschale I ist die Gesamtzahl der sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Grundpauschale I 
befindenden Personen sehr gering und wird aktuell auf 1-2 Prozent aller sozialhilfeziehenden Per-
sonen geschätzt.  

Grundpauschale II (Allgemeine Mitwirkungsstufe):  
Eine Einstufung in die Grundpauschale II erfolgt, wenn die unterstützte Person die ihr auferlegten 
Pflichten gemäss § 11 Abs. 2bis lit. a-i SHG erfüllt. D.h., sie muss sämtliche zur Bemessung der Un-
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terstützung benötigten Auskünfte vollständig und wahrheitsgetreu geben, Einsicht in die zweck-
dienlichen Unterlagen gewähren sowie die notwendigen Vollmachten unterzeichnen, unaufgefor-
dert Veränderungen der unterstützungsrelevanten Sachverhalte umgehend melden, Forderungen 
bis zum Umfang der Unterstützung abtreten, im Falle unabtretbarer Forderungen die Schuldnerin 
oder den Schuldner zur Auszahlung an das Gemeinwesen ermächtigen, ihre Einkünfte sowie die 
ausgerichtete Unterstützung bestimmungsgemäss verwenden, die Nummernschilder des Motor-
fahrzeuges deponieren, sich um eine Erwerbstätigkeit bemühen, alle Ansprüche gemäss § 5, die 
ihr möglicherweise zustehen, geltend machen und sich so verhalten, dass diese nicht verjähren 
oder verwirken und angeordnete Beschäftigungen ausüben. Bei diesen Pflichten handelt es sich 
um grundlegende Pflichten, die bereits heute so in der SHV verankert sind. Alle Pflichten können 
zeitlich schnell und einfach erfüllt werden, sodass jede unterstützte Person die Möglichkeit hat, in-
nert kurzer Zeit in die Grundpauschale II eingestuft zu werden.  

Eine direkte Einstufung in die Grundpauschale II ist zudem von Beginn der Unterstützung möglich, 
wenn die Pflichten entsprechend erfüllt sind. Werden Pflichten auferlegt, die sich über mehrere 
Monate ziehen, so obliegt es der Sozialhilfebehörde im Einzelfall zu prüfen (wenn ein entsprechen-
der Antrag auf Erhöhung der Grundpauschale vorliegt), ob ein Anstieg in die nächst höhere Grund-
pauschale möglich ist, wenn die Pflichten bspw. im ersten Monat bereits erfüllt werden. 

Beispiel: Eine bedürftige Person erhält die Grundpauschale I. Ihr wird die Pflicht auferlegt, sich in-
nert 6 Monaten um eine Wohnung innerhalb des Mietgrenzwerts zu bemühen. Die unterstützte 
Person weist im ersten Monat nach, dass sie intensiv auf Wohnungssuche ist und beantragt einen 
Anstieg der Grundpauschale. Da die Pflicht offensichtlich bereits ab dem ersten Monat erfüllt wird, 
ist ein Anstieg in die Grundpauschale II gerechtfertigt. 

Die Höhe der Grundpauschale II entspricht einer um ca. 10 Prozent zum heutigen Grundbedarf ge-
kürzten Unterstützungsleistung. Dies lässt sich dadurch rechtfertigen, als die unterstützte Person 
nur minimale Integrationsbemühungen (Bemühen um eine Erwerbstätigkeit) nachweist aber die ihr 
auferlegten Pflichten erfüllt und bereit ist, mit den Sozialhilfebehörden und Sozialdiensten zusam-
menzuarbeiten (vgl. § 9 Abs. 1bis SHV). Angesichts der Tatsache, dass sich die Gesamtzahl der 
sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Grundpauschale II befindenden Personen aktuell ge-
schätzt auf ca. 5 Prozent aller sozialhilfebeziehenden Personen beläuft, erscheint eine solche ge-
kürzte Unterstützungsleistung durchaus verhältnismässig und auch zumutbar. 

Grundpauschale III (Integrationsstufe): 
Zeigt die unterstützte Person zusätzlich zu diesen unter der Grundpauschale II aufgeführten grund-
legenden Pflichten Integrationsbemühungen, indem sie erwerbstätig ist, an einem Förderungspro-
gramm teilnimmt oder sonstige Integrationsleistungen vorweist, mit dem Ziel der wirtschaftlichen 
Integration, kann sie einen Anstieg in die Grundpauschale III beantragen.  

Als erwerbstätig gilt jede Person, die einer Arbeit im ersten Arbeitsmarkt nachgeht, unabhängig ob 
selbständig oder unselbständig erwerbend sowie unabhängig vom Beschäftigungsgrad. Unter die 
Förderungsprogramme fallen sämtliche Programme, welche die Arbeitsmarktfähigkeit fördern. Da-
runter fallen auch Angebote der Sprachförderung. Als sonstige Integrationsleistungen, mit dem Ziel 
der wirtschaftlichen Integration können z.B. jegliche Art von Weiterbildungen gelten oder auch ge-
tätigte Anstrengungen für bevorstehende Umschulungen, Vorkurse für spätere Anstellungen, 
Schnupperlehren oder unbezahlte Praktika.  

Eine direkte Einstufung in die Grundpauschale III ist von Beginn der Unterstützung möglich, wenn 
die Pflichten entsprechend erfüllt sind. Hat eine Person beispielsweise eine Teilzeitstelle und muss 
von der Sozialhilfe ergänzend unterstützt werden, so kann diese Person direkt in die Grundpau-
schale III eingestuft werden, sofern sie alle übrigen ihr auferlegten Pflichten gemäss § 11 Abs. 2bis 
lit. a-i SHG erfüllt. 
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Wird eine unterstützte Person in die Grundpauschale III eingestuft, so zeigt sich diese bemüht, 
sich möglichst schnell wieder von der Sozialhilfe ablösen zu wollen. Diese Bemühungen sollen an-
erkennt werden. Die Höhe der Grundpauschale III liegt daher um ca. 10 Prozent über dem heute 
geltenden Grundbedarf (vgl. § 9 Abs. 1bis SHV). Die Gesamtzahl der sich zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in der Grundpauschale III befindenden Personen beläuft sich aktuell geschätzt auf ca. 20 
Prozent aller sozialhilfebeziehenden Personen. 

Grundpauschale IV (Ausnahmestufe):  
Bestimmte Personengruppen sind vom Stufensystem ausgenommen. Es handelt sich dabei um ca. 
52 Prozent aller sozialhilfeziehenden Personen. 

Diese erhalten von Beginn an die Grundpauschale IV. Bei dieser Personengruppe handelt es sich 
um besonders schützenswerte Personengruppen wie Kinder, Mütter mit Kindern unter 4 Monaten, 
Personen ab 55 Jahren und Personen mit einer zu mindestens 70 Prozent ärztlich attestierten Ar-
beitsunfähigkeit. Daneben sieht das Gesetz vor, dass auch Personen, die während 20 Jahren ei-
ner Erwerbstätigkeit nachgingen sowie weitere Personen in begründeten Ausnahmefälle in die 
Grundpauschale IV eingestuft werden können. Zu denken ist beispielsweise an besondere famili-
äre Konstellationen (alleinerziehende unterstützte Personen, hoher Betreuungsaufwand von Kin-
dern, Pflegebedürftigkeit von Familienangehörigen etc.). 

Kinder unter 16 Jahren sind besonders schützenswert und sind vom Stufensystem ausgenommen. 
Die Altersgrenze wurde bewusst auf 16 Jahre festgelegt und es wurde somit bewusst nicht auf die 
Volljährigkeit abgestellt. Denn mit 16 Jahren haben Kinder/Jugendliche in der Regel die obligatori-
sche Schulzeit beendet und befinden sich in weiterführenden Schulen, einer Lehre oder in einer 
anderen Ausbildung. Ab diesem Zeitpunkt sollen sie die Möglichkeit haben, für ihre Bemühungen, 
die letztlich auf eine Anstellung im Arbeitsmarkt abzielen, belohnt zu werden und entsprechend 
auch in die Grundpauschale III eingestuft werden können. Kinder und Jugendliche, die mit 16 Jah-
ren keine Ausbildung (Lehre, weiterführende Schule, Studium, etc.) machen, sollen folglich auch 
nicht von einem höheren Unterstützungsbetrag profitieren und werden entsprechend in die für sie 
anwendbare Grundpauschale eingestuft. 

Es entspricht sodann der kantonalen Praxis, dass Mütter mit Kleinkindern nach dem gesetzlichen 
Mutterschaftsurlaub (14 Wochen) verpflichtet werden sollen, sich zumindest um eine Teilzeitstelle 
zu bemühen, sofern dies mit dem Kindswohl vereinbar ist. Nur solange Kleinkinder einer persönli-
chen Betreuung bedürfen und eine qualitativ vergleichbare individuelle Betreuung durch Drittperso-
nen (Bsp. Vater oder Grosseltern des Kindes, eine andere nahestehende Person, Tagesmutter, 
Tagesheim, etc.) nicht gewährleistet ist, kann einer Mutter je nach den konkreten Verhältnissen für 
die erste Zeit nach der Geburt im Interesse des Kindes nicht zugemutet werden, einer Erwerbstä-
tigkeit nachzugehen. Die Integration von Müttern in den Arbeitsmarkt ist auch im eigenen Interesse 
der Mütter, den Anschluss in der Arbeitswelt nicht zu verlieren und ist in jedem individuellen Einzel-
fall in angemessener Weise frühzeitig an die Hand zu nehmen. Entsprechend diesen Überlegun-
gen sollen Mütter während der ersten vier Monaten nach der Geburt von Integrationsbemühungen 
befreit sein und erhalten entsprechend während dieser Zeit eine höhere Grundpauschale.  

Personen, die mit 55 Jahren in der Sozialhilfe sind haben es schwieriger, eine neue Anstellung zu 
finden und wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen zu können. Entsprechend werden diese Perso-
nen von Integrationsbemühungen befreit und erhalten die Grundpauschale IV. 

Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Integrationsbemühungen nachweisen können, 
sollen davon ausgenommen und entsprechend in der Grundpauschale IV eingestuft werden. In An-
lehnung an die Invalidenversicherung wird eine 70 Prozent attestierte Arbeitsunfähigkeit verlangt, 
damit eine Person vom Nachweis von Integrationsbemühungen befreit wird. Bei einer darunterlie-
genden Arbeitsunfähigkeit wird davon ausgegangen, dass zumindest teilweise Integrationsbemü-
hungen erbracht werden können, sodass keine Ausnahme vom Stufensystem vorgesehen ist. 
Zweifelt die Sozialhilfebehörde die Richtigkeit eines eingereichten Arztzeugnisses an, kann sie 
eine vertrauensärztliche Überprüfung anordnen. 
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Personen, die über längere Zeit einer Erwerbstätigkeit nachgingen und während dieser Zeit keine 
Sozialhilfe bezogen haben, werden bewusst vom Stufensystem ausgenommen und dadurch bes-
sergestellt, als Personen, die nicht oder nur kurzfristig erwerbstätig waren (Arbeit soll sich lohnen). 
Zu denken ist beispielsweise an eine 50-jährige Person, die bis zu diesem Alter stets voll erwerbs-
tätig war und aufgrund eines Stelleverlusts letztlich Sozialhilfe beziehen muss. Als erwerbstätig gilt 
dabei jede Person, die einer Arbeit im ersten Arbeitsmarkt nachgeht, unabhängig ob selbständig 
oder unselbständig erwerbend sowie unabhängig vom Beschäftigungsgrad. Personen, die jahre-
lang zwar erwerbstätig waren, allerdings mit einem kleinen Pensum und deshalb ergänzend von 
der Sozialhilfe unterstützt wurden, sollen von dieser Besserstellung bewusst ausgenommen wer-
den. So soll beispielsweise eine Person, die 10 Prozent erwerbstätig ist und ergänzend Sozialhilfe 
bezieht nicht von dieser Ausnahmeregelung erfasst werden. Eine um Sozialhilfe ersuchende Per-
son muss nicht unmittelbar vor der Anmeldung bei der Sozialhilfe erwerbstätig sein. Sodann ist 
auch nicht vorausgesetzt, dass es sich bei den 20 Jahren um eine ununterbrochene Erwerbstätig-
keit handelt. Für die Beurteilung, ob die Voraussetzung des Ausnahmetatbestands erfüllt sind, wird 
letztlich einzig darauf abgestellt, dass jemand vor der Anmeldung bei der Sozialhilfe insgesamt 20 
Jahre erwerbstätig war und während dieser Zeit keine Sozialhilfe bezogen hat. Um diejenigen Per-
sonen, die aufgrund einer gewählten Rollenverteilung während der Ehe nicht erwerbstätig waren, 
bei einem späteren möglichen Sozialhilfebezug durch diese Regelung nicht schlechter zu stellen 
als die erwerbstätigen Partner, werden die Jahre während dem ein Anspruch auf Erziehungs- und 
Betreuungsgutschriften besteht, der Erwerbstätigkeit gutgeschrieben.  

Beispiel: Ein Ehepaar (Ehemann 50 Jahre alt, Ehefrau 48 Jahre alt) hat zwei Kinder, 14 Jahre und 
16 Jahre alt. Die Ehegatten haben sich entschieden, dass die Ehefrau keiner Erwerbstätigkeit 
nachgehen soll und die Kinder betreut. Vor der Geburt der Kinder war die Ehefrau während 10 
Jahren erwerbstätig. Der Ehemann verliert seine Anstellung. Er hat über 20 Jahre gearbeitet und 
nie Sozialhilfe bezogen, d.h. er hat Anspruch auf die Grundpauschale IV. Der Ehefrau werden die 
10 Jahre der Erwerbstätigkeit vor der Geburt angerechnet sowie auch die 16 Jahre, während der 
sie für die Kinder Erziehungsgutschriften erhalten hat. Entsprechend wird auch sie in die Grund-
pauschale IV eingestuft. 

Bei dieser Regelung wurde bewusst auf die Erwerbstätigkeit und nicht etwa auf die Steuerjahre 
bzw. geleistete Steuerbeträge oder die Einzahlung in das Sozialsystem abgestellt. Dies insbeson-
dere deshalb, weil ab Vollendung des 20. Altersjahr jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz 
AHV-pflichtig ist und auch bei Nichterwerbstätigkeit einen Mindestbeitrag leisten muss, sodass der 
Ausnahmetatbestand im Ergebnis keine Ausnahmeregelung mehr wäre, sondern eine Vielzahl 
Fälle auffangen würde, was nicht Sinn und Zweck der Regelung ist. Das Abstellen auf die Steuer-
jahre bzw. geleistete Steuerbeträge ist deshalb problematisch, weil aufgrund möglicher Abzüge, 
viele Personen obwohl sie steuerpflichtig sind, letztlich keine oder sehr wenig Steuern bezahlen 
müssen. 

Die Einstufung in die Grundpauschale IV bedeutet nicht, dass diesen Personen keinerlei Pflichten 
auferlegt werden können. Aufgrund ihrer besonders schützenswerten Situation sind sie grundsätz-
lich vom Erbringen von Integrationsbemühungen befreit. Es bedeutet jedoch nicht, dass sie gar 
keine Pflichten erfüllen müssen. Vielmehr obliegt es der SHB (und den Sozialen Diensten) trotz 
dieser schützenswerten Situation die nötigen und sinnvollen Pflichten zu auferlegen. So sind bei-
spielsweise verlangte Unterlagen weiterhin einzureichen oder die Unterstützungsleistungen be-
stimmungsgemäss zu verwenden. Weiter kann es auch durchaus sinnvoll sein, eine Person über 
55 Jahren trotz dem Alter zur Teilnahme an einem Beschäftigungsprogramm zu verpflichten, zu-
mal so eine geregelte Tagesstruktur erhalten werden kann. Werden die auferlegten Pflichten nicht 
eingehalten, sind die Personen entsprechend § 18 SHV zu sanktionieren. 

Die Höhe der Grundpauschale IV richtet sich nach der heute geltenden Unterstützungsleistung und 
ist auch massgebend zur Beurteilung, ob überhaupt eine Bedürftigkeit vorliegt (vgl. § 9 Abs. 1ter 
SHV). 
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Die Einstufung in die Grundpauschale IV erfolgt nur sofern die Personen, die aufgrund ihrer beson-
deren schützenswerten Situation in diese Pauschale eingestuft werden würde, nicht in der Grund-
pauschale III eingestuft ist. Zu denken ist beispielsweise an eine sozialhilfebeziehende Frau, die 
erwerbstätig ist und ein Kind bekommt. Aufgrund der Geburt würde sie grundsätzlich in die Grund-
pauschale IV eingestuft werden. Da sie aber vor der Geburt aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit in der 
Grundpauschale III eingestuft ist, wird sie nicht zurückgestuft. Oder eine Person über 55 Jahren, 
die ein Förderungsprogramm besucht, soll auch weiterhin die Grundpauschale III erhalten und 
nicht gestützt auf das Alter in die Grundpauschale IV eingestuft werden.  

Fällt der Grund, weshalb jemand in die Grundpauschale IV eingestuft ist weg, erfolgt die Einstu-
fung in die Grundpauschale nach den Allgemeinen Grundsätzen. Fällt beispielsweise die ärztlich 
attestierte Arbeitsunfähigkeit weg, so hat die Sozialhilfebehörde zu prüfen, in welche Pauschale 
diese Person neu eingestuft wird. In den meisten Fällen wird dies die Grundpauschale II oder III 
sein und nicht die Grundpauschale I, weil davon ausgegangen werden kann, dass die minimalen 
Pflichten erfüllt werden. 

Grundpauschale V (Langzeitbezugsstufe): 
Mehr als 70 Prozent der Ablösungen von der Sozialhilfe erfolgen in den ersten zwei Bezugsjahren. 
Durch die Einführung einer Langzeitbezugsstufe sollen unterstützte Personen motiviert werden, 
sich innerhalb von zwei Jahren wieder ablösen zu können. Der Fokus wird auf die ersten beiden 
Jahre gelegt. Gelingt die Ablösung nicht innerhalb der ersten beiden Jahre, erhalten unterstützte 
Personen eine tiefere Grundpauschale (heute geltender Grundbedarf abzüglich ca. 5 Prozent, vgl. 
§ 9 Abs. 1bis SHV).  

Ausgenommen von der Langzeitbezugsstufe sind Personen, die aufgrund einer Ausnahme in der 
Grundpauschale IV eingestuft sind. Diese erhalten weiterhin die höhere Grundpauschale IV.  

Im Einzelfall können auch weitere Personen von der Einstufung in die Grundpauschale V ausge-
nommen werden. Es handelt sich dabei um eine Ausnahmeregelung, die nur auf konkrete Einzel-
fälle anzuwenden ist. Es handelt sich dabei um Personen, die bemüht sind, sich zu integrieren. Auf 
keinen Fall sollen ganze Personengruppen darunter subsumiert werden. Zu denken ist beispiels-
weise an einen Flüchtling, der sich intensiv um seine Integration bemüht, während zwei Jahren je-
doch noch nicht vollständig integriert ist. In keinem Fall sollen aber alle Flüchtlinge, unabhängig 
von ihren Integrationsbemühungen, unter den Ausnahmetatbestand subsumiert werden. Weiter ist 
beispielsweise an eine unterstützte Person zu denken, die sich noch in Ausbildung befindet (Lehr-
ling, Student, Gymnasiast etc.). Diese soll ihre Ausbildung ordentlich abschliessen können. Diese 
im Einzelfall ausgenommenen Personen erhalten weiterhin die Grundpauschale III, solange, bis 
die Sozialhilfebehörde eine Neueinstufung vornimmt. 

Personen, die während einer Bezugsdauer von 2 Jahren ausschliesslich die Grundpauschale I und 
II erhalten haben, werden zwar ebenfalls in die Grundpauschale V eingestuft. Diese erhalten aber 
eine direkte für maximal ein Jahr befristete Kürzung um 30 Prozent bzw. 10 Prozent. Unterstützte 
Personen, die während zwei Jahren in der Grundpauschale I oder II eingestuft waren, kommen of-
fensichtlich ihren Pflichten nicht (vollständig) nach, sind wenig oder gar nicht aktiv und bemühen 
sich nicht um die Ablösung von der Sozialhilfe, ansonsten sie in der Grundpauschale III eingestuft 
wären. Entsprechend würde ein falscher Anreiz gesetzt werden, wenn diese Personen aufgrund 
der Dauer des Sozialhilfebezugs einen Anstieg der Grundpauschale erfahren würden. Es rechtfer-
tigt sich somit, dass diese Personen nach zwei Jahren zwar in die Grundpauschale V (Langzeitbe-
zugsstufe) eingestuft werden, dies allerdings direkt mit einer Herabsetzung im Sinne einer Sank-
tion einhergeht. Eine Person, die nach Ablauf der 2 Jahre in der Grundpauschale I eingestuft ist 
erhält die Grundpauschale V abzüglich 30 Prozent; eine Person in der Grundpauschale II eine Kür-
zung von 10 Prozent. Die Sanktion kann beim Stufenwechsel bis maximal ein Jahr verfügt werden. 
Es liegt somit im Ermessen der Sozialhilfebehörde die Situation zu beurteilen und entsprechend 
die Dauer der Herabsetzung festzulegen. Vor Ablauf der verfügten Frist sind die Sozialhilfebehör-
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den verpflichtet, die Situation neu zu prüfen, allenfalls weitere Pflichten zu auferlegen und nötigen-
falls erneut Sanktionen auszusprechen. Zu beachten ist, dass aufgrund einer Sanktion, die Leis-
tungen für die Grundpauschale nicht unter die Nothilfe fallen dürfen. 

Einer unterstützten Person, die nach einer Bezugsdauer von 2 Jahren Nothilfe erhält, wird weiter-
hin die Nothilfe ausgerichtet, zumal diese ohnehin für eine befristete Zeit verfügt wurde und nach 
Ablauf dieser Frist ohnehin eine Neubeurteilung erfolgen muss. 

Die Einstufung in die Grundpauschale V bedeutet nicht, dass diesen Personen keine Pflichten auf-
erlegt werden können. Im Gegensatz, auch diese Personen sollen weiterhin verpflichtet werden, 
sich aktiv um eine Arbeitsstelle zu bemühen und müssen sonstige Pflichten erfüllen. Auch haben 
sie weiterhin ein Recht auf Förderung. Bei Nichterfüllen der Pflichten können sie entsprechend 
sanktioniert werden (vgl. § 18 SHV). 

Die Gesamtzahl der sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Grundpauschale V befindenden 
Personen beläuft sich aktuell geschätzt auf ca. 22 Prozent aller sozialhilfebeziehenden Personen. 

Für die Bestimmung der 2-Jahresfrist ist der Zeitpunkt der Beginn einer Unterstützung massge-
bend. Aufgrund des Territorialitätsprinzips ist es nicht zulässig, das bei einem Wegzug Verfügun-
gen oder Einstufungen von einer anderen Gemeinde übernommen oder vollzogen werden.  

Bei Zuzug beginnt ein neuer Fall, sodass die 2-Jahresfrist neu zu laufen beginnt und die neue Ge-
meinde in erster Linie die Bedürftigkeit feststellen, die Einstufung vornehmen und Pflichten auferle-
gen muss. Mögliche Bedenken, dass unterstützte Personen sich durch diese Regelung von der 
Langzeitbezugsstufe «drücken» können, sind unbegründet. Einerseits läuft eine unterstützte Per-
son bei einem Wegzug Gefahr, dass sie zu Beginn wieder in die Grundpauschale I eingestuft wird, 
und dadurch gleichviel oder sogar weniger Unterstützungsleistungen erhält als in der alten Ge-
meinde. Andererseits wirken Verfügungen bereits heute nur auf dem jeweiligen Gemeindegebiet. 
Dies bedeutet, dass bereits heute unterstützte Personen durch Wegzug beispielsweise rechtskräf-
tig verfügten Sanktionen «entkommen» könnten, indem sie aus der Gemeinde wegziehen. Dass 
dies jedoch gemacht wird, ist nicht bekannt. Hinzu kommt, dass in einem Wegzug einer bereits seit 
mehreren Jahren unterstützten Person, auch eine neue Chance gesehen werden kann. Indem in 
einer neuen Gemeinde neue oder andere Integrationsmassnahmen geprüft werden, könnte die un-
terstützte Person allenfalls zurück in die Selbständigkeit geführt werden. 

Gemeinsame Bestimmungen  

Anstieg auf Antrag 
Ein Anstieg auf eine höhere Grundpauschale erfolgt grundsätzlich auf Antrag der unterstützten 
Person. D.h., die unterstützte Person soll aktiv werden und Eigeninitiative zeigen. Die Verordnung 
konkretisiert diesbezüglich die Anforderungen in § 9a SHV. Die Gemeinden sind verpflichtet, über 
einen Antrag auf Erhöhung der Grundpauschale innert zwei Monaten nach Gesuchseinreichung zu 
entscheiden. Wird ein Gesuch um Anstieg der Grundpauschale gutgeheissen, erfolgt der Anstieg 
per Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (analog wie dies bereits bei einem Erstgesuch um Sozialhil-
feunterstützung Praxis ist). Überprüft die Gemeinde ein Gesuch um Stufenanstieg nicht innert den 
vorgesehenen 2 Monaten, erfolgt ein automatischer Anstieg in die von der unterstützten Person 
beantragte Stufe. Durch diesen automatischen Anstieg sollen die unterstützten Personen vor mög-
licher Verzögerungen geschützt werden, zumal es nicht im Belieben der Sozialhilfebehörden liegen 
darf, wann sie über einen Stufenanstieg entscheiden und so allenfalls Gelder einzusparen. 

Lässt die Gemeinde die Frist von 2 Monaten verstreichen und erfolgt ein automatischer Anstieg, so 
hat die Gemeinde die Möglichkeit die Einstufung zu einem späteren Zeitpunkt neu zu überprüfen. 
Über den zuvor gestellten Antrag, über den nicht innert der 2 Monate entschieden wurde, ist nicht 
mehr zu befinden. 



 

LRV [wird durch System eingesetzt]  44/56 

Damit die Sozialhilfebehörden vom erwarteten administrativen Mehraufwand entlastet werden kön-
nen, erfolgt eine Anpassung von § 26a SHV, sodass der Katalog der Entscheide, die ohne Verfü-
gung erlassen werden können, erweitert wird. Zudem wird neu auch die Möglichkeit der Entscheid-
befugnisse der Sozialdienste festgehalten (vgl. Ausführungen zu § 26a SHV). Formvorschriften für 
den Antrag auf Erhöhung der Grundpauschale sehen weder das Gesetz noch die Verordnung vor. 
Es wurde bewusst keine Regelung erlassen. Zu denken ist vom von der Gemeinde vorbereiteten 
Gesuchsformular über einen eigenständig verfassten Antrag oder auch einen Antrag im Rahmen 
eines persönlichen Beratungsgesprächs, wo ein entsprechender Antrag protokolliert wird. Die 
Form darf nicht entscheidend sein. Wichtig ist, dass der Antrag entsprechend im Dossier der unter-
stützten Person dokumentiert ist.  

Nebst dem Antrag der unterstützten Person, kann die Sozialhilfebehörde die Einstufung auch von 
sich aus jederzeit überprüfen. Die Überprüfung kann sowohl eine Rückstufung wie auch eine hö-
here Einstufung betreffen. Die Sozialhilfebehörden sollen von sich aus nicht nur Rückstufungen 
prüfen, vielmehr soll auch über einen offensichtlich möglichen Stufenanstieg – auch ohne entspre-
chenden Antrag der unterstützten Person – befunden werden.  

Aufklärungspflicht durch die Gemeinden 
Der Anstieg in eine höhere Grundpauschale erfolgt in der Regel auf Antrag. Damit die unterstütz-
ten Personen von diesem Antragsrecht Gebrauch machen bzw. ihre Rechte wahrnehmen können, 
sind sie von den Sozialhilfebehörden bzw. von den sozialen Diensten entsprechend darüber (aber 
nicht nur) zu informieren (vgl. § 4 Abs. 2 SHG) 

Recht auf Förderung 
Damit unterstützte Personen überhaupt in eine höhere Grundpauschale eingestuft werden können, 
müssen sie die Möglichkeit haben, an entsprechenden Programmen teilnehmen zu können. Die 
§§ 16 Abs. 1 und 19 Abs. 1 SHG sind anzupassen und die Gemeinden werden verpflichtet, den 
unterstützten Personen geeignete Förderungsprogramme und Beschäftigungen anzubieten. Die 
unterstützten Personen haben ein Recht auf Förderung, dies unabhängig davon in welcher Grund-
pauschale sie eingestuft sind. Das Recht auf Förderung besteht jedoch nicht uneingeschränkt, so-
dass insbesondere der Individualisierungsgrundsatz und auch der Verhältnismässigkeitsgrundsatz 
eingehalten werden müssen.  

Höhe der Grundpauschalen 
Weiterhin bleibt es in der Kompetenz des Regierungsrats die Höhe der Grundpauschalen in der 
Verordnung festzulegen (§ 6bis Abs. 8 SHG). Dies entspricht der heutigen Regelung und erfährt 
keiner Änderung. Einzig wird der Regierungsrat beauftragt, die Grundpauschalen der Teuerung 
anzupassen. Betreffend die Teuerung orientiert sich der Regierungsrat neu an den Empfehlungen 
der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) und übernimmt 
diese ohne weiteres.  

In § 9 Abs. 1bis SHV wird die Höhe der Grundpauschalen definiert. Ausgangspunkt für die Höhe der 
Grundpauschalen sind die heute geltenden Grundbedarfsansätze. Die Grundpauschalen werden 
wie folgt berechnet: 

GP I: heute geltender Grundbedarf – 30 % 
GP II: heute geltender Grundbedarf – 10 % 
GP III: heute geltender Grundbedarf + 10 % 
GP IV: entspricht heute geltendem Grundbedarf 
GP V: heute geltender Grundbedarf – 5 % 

Je nach Haushaltskonstellation kann es sein, dass durch die Einstufung in eine Grundpauschale 
(v.a. in die Grundpauschale I), die Höhe der Unterstützungsleistung für die Grundpauschale unter 
dem Nothilfebetrag von 10 Franken pro Tag liegen würde. Damit jede Person mindestens der Be-
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trag der Nothilfe erhält, wird die Grundpauschale I bei Haushalten ab 7 Personen angepasst. Zu-
dem wird auf Verordnungsstufe festgehalten, dass eine unterstützte Person im Minimum den Be-
trag der Nothilfe erhalten muss (vgl. § 9 Abs. 1quater SHV).  

Jede einzelne Person (Kind, Ehegatte, etc.) wird separat beurteilt und entsprechend einzeln in die 
jeweilige Grundpauschale eingestuft. Liegt eine Unterstützungseinheit vor, werden die einzelnen 
an die Haushaltsgrösse angepassten Grundpauschalen addiert und der Gesamtbetrag ausgerich-
tet. 

Zur Feststellung, ob eine Person überhaupt bedürftig ist, wird die Grundpauschale IV angewendet 
(vgl. § 9 Abs. 1ter SHV). Steht gestützt auf diese Berechnung die Bedürftigkeit fest, erfolgt die Ein-
stufung in die entsprechende Grundpauschale. Dies bedeutet einerseits, dass der Betrag zur Fest-
legung der Bedürftigkeit von den tatsächlich ausgerichteten Leistungen abweicht (ausgenommen 
sind diejenigen Fälle, in denen eine Person in die Grundpauschale IV eingestuft wird). Anderer-
seits bedeutet es auch, dass es bezüglich der Anzahl unterstützten Fälle keine Änderungen zu der 
heutigen Anzahl der Unterstützungsfälle geben wird. 

Beispiel: Ein Ehepaar mit zwei Kindern (7 und 11 Jahre) beantragt Sozialhilfe. Für die Beurteilung, 
ob die Familie bedürftig ist, ist die Grundpauschale IV (analog dem heutigen Ansatz) anwendbar, 
d.h. 528 Franken pro Person, total 2'112 Franken. Davon ausgehend, dass die Bedürftigkeit gege-
ben ist, erhält die Familie zur Deckung der Lebenshaltungskosten total 1'794 Franken (2x 369 
Franken [Eltern werden in die Grundpauschale I eingestuft] und 2x 528 Franken [Kinder werden in 
die Grundpauschale IV eingestuft]). Die Eltern können einen Anstieg bis in die Grundpauschale III 
beantragen und erhalten total einen höheren Unterstützungsbetrag als bei der Ermittlung der Be-
dürftigkeit festgelegt wurde (2x 580 Franken für die Eltern und 2x 528 Franken für die Kinder, total 
2'216 Franken). 

Das Stufensystem wird auch auf junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren, die in einem 1-
Personen-Haushalt leben, angewendet. Ausgehend vom heute geltenden Grundbedarf von 755 
Franken. 

Freie Einkünfte 
Durch die Einführung der Langzeitbezugsstufe erhalten unterstützte Personen grundsätzlich nach 
zwei Jahren weniger Unterstützungsleistungen. Unterstützte Personen, die erwerbstätig sind, sol-
len aber trotz der Einstufung in die Grundpauschale V nicht weniger Unterstützungsleistungen er-
halten als vor Ablauf dieser zwei Jahre. 

Dies vor dem Hintergrund, dass sich Arbeit lohnen soll und dadurch Schwelleneffekte vermieden 
werden sollen. Zu denken ist etwa an Working Poor Familien, die ergänzend von der Sozialhilfe 
unterstützt werden müssen.  

Ebenfalls möglich ist, dass eine unterstützte erwerbstätige Person, die zwar einer der Ausnahme-
tatbestände für die Gewährung der Grundpauschale IV erfüllt aber aufgrund der Erwerbstätigkeit in 
der Grundpauschale III eingestuft ist, nach einer Bezugsdauer von zwei Jahren von der Grundpau-
schale III in die Grundpauschale V eingestuft werden würde. Da sie aber unter einen der Ausnah-
metatbestände fällt, wird sie nach zwei Jahren von der Grundpauschale III neu in die Grundpau-
schale IV eingestuft. Da sich Erwerbstätigkeit in jedem Fall lohnen soll, sind die Regelungen über 
die freien Einkünfte anzupassen bzw. ebenfalls abzustufen.  

Es wird unterschieden zwischen erwerbstätigen Personen die in den Grundpauschalen I-III einge-
stuft sind, solchen, die in der Grundpauschale IV und solchen, die in der Grundpauschale V einge-
stuft sind.  

Unterstützte Personen, die erwerbstätig sind und nach zwei Jahren in die Grundpauschale V ein-
gestuft werden, erhalten höhere freie Einkünfte (bis maximal 450 Franken) als Personen die in ei-
ner anderen Grundpauschale eingestuft sind (bis maximal 400 Franken für Grundpauschale IV 
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bzw. 300 Franken für Grundpauschale I-III; vgl. § 16 SHV). Diese Abstufung führt dazu, dass er-
werbstätige Personen auch nach einer Bezugsdauer von mehr als zwei Jahren, immer noch gleich 
viel Unterstützungsleistungen erhalten, unabhängig davon, ob sie in der Grundpauschale V oder IV 
eingestuft sind. 

Durch die Abstufung der freien Einkünfte erhält eine erwerbstätige Person letztlich insgesamt eine 
gleich hohe Unterstützungsleistung auch wenn sie in die Langzeitbezugsstufe fällt, dies vor dem 
Hintergrund, dass sich Arbeit jederzeit lohnen soll. Zudem werden die freien Einkünfte neu an die 
Person geknüpft und nicht mehr an den Haushalt. Dies führt gegenüber dem heutigen System zu 
einer Besserstellung. 

Sanktionensystem 
Weiter erfordert die Einführung des neuen Stufensystems auch eine Anpassung des Sanktionen-
systems (vgl. § 18 SHV). Dies insofern, als Personen, die in den Grundpauschalen II und III einge-
stuft sind, bei Pflichtverletzungen nicht dem heutigen Kaskadenmodell unterliegen, sondern eine 
Neueinstufung erfolgt. D.h. konkret, wenn z.B. eine unterstützte Person, die in der Grundpauschale 
II eingestuft ist, eine ihr auferlegte Pflicht nicht erfüllt, erfolgt eine Neubeurteilung und somit eine 
Neueinstufung in die Grundpauschale I. Pflichtverletzungen bei unterstützten Personen, die in der 
Grundpauschale IV und V eingestuft sind, werden weiterhin nach dem heutigen Kaskadenmodell 
sanktioniert (bis auf Nothilfe). Ebenfalls bleibt die Herabsetzung direkt auf Nothilfe möglich, dies 
wenn elementare Pflichten verletzt werden.  

Aufgrund des neuen Stufensystems und der damit verbundenen Einstufung für jede einzelne Per-
son, ist auch das Sanktionensystem neu auf jede Person einzeln anzuwenden. Die Sanktionierung 
erfolgt somit nicht mehr für eine Einheit, sondern für jede Person gesondert.  

Bei der Ausrichtung der Nothilfe wurde die Begrifflichkeit beim Umfang neu definiert. Bisher muss-
ten im Zusammenhang mit der Nothilfe unter anderem auch die Wohnungskosten übernommen 
werden. Neu wird der Begriff der Wohnungskosten, durch Kosten für eine «angemessene Unter-
bringung» ersetzt. Dadurch wird mehr Spielraum ermöglicht, wenn nicht mehr zwingend Woh-
nungskosten übernommen werden müssen. Zu denken ist etwa an eine Notschlafstelle. 
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Abbildung 4: Sanktionsmöglichkeiten 

§ 11 Abs. 2 und Abs. 2bis SHG 

Die Einstufung in die Grundpauschale ist von der Erfüllung der auferlegten Pflichten abhängig. Ent-
sprechend sind diese Pflichten auch im Gesetz zu verankern. Inhaltlich entsprechen die Pflichten 
der heutigen Bestimmung in der SHV (§ 17a). Aufgrund der Aufnahme im Gesetz und der Neunu-
mmerierung wird § 11 Abs. 2 SHG aufgehoben. 

§ 15a, 34 SHG, § 25b und 27 Abs. 1 lit. d SHV 

§ 15a SHG bietet die Grundlage für die Einführung eines zentralen kantonalen Assessmentcenters 
für alle Sozialhilfebeziehenden. Zudem sollen weitere Personengruppen von diesem Assess-
mentcenter profitieren können. Zu denken ist insbesondere an erwerbslose stellensuchende Per-
sonen. Das Assessmentcenter dient als Anlauf- und Beratungsstelle. Dabei ist beispielsweise an 
Schuldenberatung, Suchtberatung, etc. zu denken. Im Assessmentcenter sollen unter anderem 
Potentialabklärungen, Standortbestimmungen und Abklärungen zur Arbeitsmarktfähigkeit durchge-
führt aber auch Subsidiaritäten abgeklärt werden. Diese Auflistung ist nicht abschliessend, sodass 
weitere Aufgaben durch das Assessmentcenter wahrgenommen werden können. Aufgrund der Au-
tonomie der Gemeinden, steht es diesen frei, unterstützte Personen dem Assessmentcenter zuzu-
weisen oder nicht. 

Der Kanton beteiligt sich heute an den Kosten der Integrationsmassnahmen, die von den Gemein-
den verfügt werden. Dies stellt eine Durchbrechung der fiskalischen Äquivalenz dar. Durch die Ein-
führung eines kantonalen zentralen Assessmentcenters werden die Kantonsbeiträge für die Integ-
rationsmassnahmen umgelagert und die fiskalische Äquivalenz wird dadurch wiederhergestellt. 
Dies führt dazu, dass die Bestimmungen im SHG und in der SHV, wonach der Kanton den Ge-
meinden Beiträge für Integrationsmassnahmen gewährt, anzupassen bzw. aufzuheben sind. Es 
betrifft § 34 SHG und die §§ 25b und 27 Abs. 1 lit. d SHV. 
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§ 16 SHG 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen. 

§ 19 Abs. 1, 2 und Abs. 4 SHG, § 24a Abs. 1 SHV, § 16 Abs. 1 lit. d SHV 

In den Absätzen 1 und 2 wird eine redaktionelle Anpassung vorgenommen. 

Die Gemeinden können für die Ausübung einer Beschäftigung einen zusätzlichen Beitrag gewäh-
ren (§ 19 Abs. 4 SHG). Dieser Beitrag soll bewusst nur für die Ausübung von Beschäftigungen und 
nicht für die Teilnahme an einem Förderungsprogramm gewährt werden können. Dies, weil Perso-
nen, die an einem Förderungsprogramm teilnehmen, in einer höherer Grundpauschale eingestuft 
sind und ihre Bemühungen dadurch bereits honoriert werden. 

Die Gewährung eines zusätzlichen Beitrags soll nicht dazu führen, dass eine Person, die eine Be-
schäftigung ausübt, bessergestellt wird, wie eine Person, die ein Förderungsprogramm besucht. 
Zu denken ist beispielsweise, dass eine Person eine Beschäftigung ausübt und sonstige Leistun-
gen vorweist, mit dem Ziel der wirtschaftlichen Integration, sodass sie in der Grundpauschale III 
eingestuft ist. Würde sie nun zusätzlich diesen Beitrag aufgrund der Ausübung der Beschäftigung 
erhalten, wäre dies eine nicht gewollte Besserstellung. 

Die Bestimmung lässt sodann bewusst offen, für welche Art von Beschäftigungen ein zusätzlicher 
Beitrag gewährt werden kann, sodass die Gemeinden im Einzelfall entscheiden, wo ein zusätzli-
cher Beitrag gerechtfertigt scheint. Dies immer unter dem Blickwinkel des Rechtsgleichheitsgebots.  

In erster Linie soll aber dieser zusätzliche Beitrag dort gewährt werden, wo ein Engagement mit 
dem klaren Ziel einer Arbeitsmarktintegration erfolgt. Ein solcher Fall soll sich finanziell eher loh-
nen, als eine unspezifische Beschäftigung, die kein klares förderndes oder wirtschaftlich integrati-
ves Ziel hat. 

Die Höhe des zusätzlichen Beitrags wird vom Regierungsrat auf Verordnungsstufe auf 100 Fran-
ken festgelegt (vgl. § 24a Abs. 1 SHV). Bei der Festlegung der Höhe wurde berücksichtigt, dass 
Personen, die eine Beschäftigung ausüben, letztlich nicht bessergestellt werden als Personen, die 
ein Förderungsprogramm besuchen. Es sollen zudem keine weiteren Schwelleneffekte geschaffen 
werden. Letztlich soll ein zusätzlicher Beitrag auch nicht dazu führen, dass niederschwellige Arbei-
ten, die auch im ersten Arbeitsmarkt angeboten werden könnten, für Sozialhilfeempfangende vor-
behalten bleiben (vgl. auch die Ausführungen unter 2.2.3 Würdigung der einzelnen Vorstösse). 

Im Zusammenhang mit der Einführung eines zusätzlichen Beitrags wurde auch die Bestimmung 
betreffend die Gefälligkeitszuwendungen konkretisiert (§ 16 Abs. 1 lit. d SHV). Dies insoweit, dass 
es sich bei Gefälligkeitszuwendungen, um eine Leistung handelt, welche eine unterstützte Person 
in Ausführung einer Beschäftigung oder Förderung von Dritten erhält.  

Es ist somit nicht die unterstützende Gemeinde, die eine Gefälligkeitszuwendung gewähren kann. 
Vielmehr ist damit gemeint, dass eine unterstützte Person, eine ihr im Rahmen der Ausübung einer 
Beschäftigung oder Förderung zugegangene Leistung des Anbieters (bzw. derjenigen Person, die 
die «Leistung» der unterstützten Person in Anspruch nimmt), sofern sich diese in einem Rahmen 
von 50 Franken hält, behalten kann.  

Der Betrag von 50 Franken entspricht der gängigen vom Kantonalen Sozialamt empfohlenen Pra-
xis. Es soll zudem bewusst ein tieferer Betrag sein, als der zusätzliche Beitrag, der im Rahmen ei-
ner Beschäftigung seitens der Gemeinde gesprochen werden kann. In der Regel handelt es sich 
bei der Gefälligkeitszuwendung um einen «Zustupf» für eine besonders zufriedenstellende Leis-
tung oder aber auch um ein Mittagessen. Solche Leistungen sollen, sofern sie sich in einem ange-
messenen und moderaten Rahmen halten, von der sozialhilfebeziehenden Person behalten wer-
den dürfen. 
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§ 19a SHG 

Es hat sich herausgestellt, dass die geltenden Bestimmungen im Bereich der Eingliederungsmass-
nahmen zu eng gefasst sind. Beispielsweise werden ergänzende Bildungsangebote betreffend 
Grundkompetenzen durch die heute geltenden Bestimmungen nicht erfasst. In § 19a SHG werden 
daher weitere Kategorien der Eingliederung aufgenommen. Dies sind einerseits Angebote, welche 
die Grundkompetenzen fördern. Unter Grundkompetenzen werden Grundkenntnisse des Lesens, 
Schreibens, der Mathematik sowie der Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnik 
verstanden. Anderseits werden neu Angebote erfasst, die die soziale Integration fördern. Diese 
sind besonders für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen relevant. So 
verlangt die von Bund und Kantonen vereinbarte Integrationsagenda Schweiz, dass in den Kanto-
nen entsprechende Angebote zur Förderung des Kontakts zwischen den ansässigen Personen 
und den Personen aus dem Asylbereich geschaffen werden. Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig 
aufgenommene Personen sollen die hiesigen Lebensgewohnheiten kennenlernen und sich in die 
Gesellschaft integrieren.  

§ 26a SHV 

Durch die Einführung des neuen Systems wird der Fokus auf die ersten beiden Bezugsjahre der 
sozialhilfebeziehenden Personen gelegt. Es wurde befürchtet, dass insbesondere während dieser 
ersten zwei Jahre der Aufwand der Sozialhilfebehörden grösser werden wird. Um Verzögerungen 
vermeiden und die Sozialhilfebehörden entlasten zu können, wird § 26a SHV angepasst und er-
gänzt. 

Einerseits wird der Katalog betreffend die Leistungen, die ohne Erlass einer Verfügung ausgerich-
tet werden können ergänzt. Neu können auch vollumfänglich gutheissende Stufenansteige ohne 
Erlass einer Verfügung ausgerichtet werden. Andererseits wird neu eine Entscheidkompetenz für 
den Sozialdienst oder das Sozialhilfepräsidium eingefügt.  

Die Sozialhilfebehörde kann festlegen, über welche vollumfänglich gutzuheissende Anträge der 
Sozialdienst bzw. das Präsidium ohne Erlass einer Verfügung selbständig entscheiden kann. Wei-
terhin müssen sämtliche Verfügungen von der Sozialhilfebehörde erlassen werden. Lediglich wo 
die Form der Verfügung nicht mehr notwendig ist, weil es sich um einen vollumfänglichen gutge-
heissenen Antrag handelt, darf die Entscheidbefugnis delegiert werden. 

Die Thematik und Umsetzung einer möglichen Delegation von Verfügungsbefugnissen an den So-
zialdienst oder an andere Verwaltungseinheiten benötigt Zeit und wird im Rahmen der Sozialhil-
festrategie geprüft. 

§ 38b Abs. 1 SHG 

§ 38b SHG regelt die Weitergabe von Informationen unter den Sozialhilfebehörden. Neu wird aus 
der geltenden «kann» Bestimmung eine «muss» Bestimmung. Die Pflicht zur Weitergabe von für 
die Erfüllung der Sozialhilfeaufgaben zwingend erforderlichen Informationen soll im Falle eines 
Wegzugs innerhalb des Kantons zur Erhöhung der effizienten und sachlichen Bearbeitung der Un-
terstützungsfälle führen.  

§ 16 Abs. 2bis SHV 

Die heutigen Regelungen besagen, dass eine Person, bevor sie von der Sozialhilfe unterstützt 
werden kann, das Vermögen bis zu einem Betrag von 2'200 Franken aufbrauchen muss. Erst dann 
wird ihr bei vorliegender Bedürftigkeit Sozialhilfe ausgerichtet.  

Immer mehr über 55-jährige werden von der Sozialhilfe unterstützt. Häufig haben diese Personen 
über Jahre etwas angespart. Aufgrund des überproportionalen Anstiegs der über 55-jährigen in der 
Sozialhilfe, soll diese Personengruppe nicht zuerst ihr gesamtes Vermögen aufbrauchen müssen.  
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Ihnen wird ein Vermögensbetrag von 30'000 Franken pro Einzelperson bzw. 60'000 Franken pro 
Ehepaar / eingetragene Partnerschaft belassen. Der Betrag für Eheleute und Personen in eingetra-
gener Partnerschaft lehnt sich am Vermögensfreibetrag der EL an.  

Um in der Sozialhilfe Ungleichbehandlungen von Konkubinatspaaren zu vermeiden wurde der Be-
trag für Einzelpersonen in Abweichung zur EL auf 30'000 Franken festgelegt (Betrag EL 37'500 
Franken). Denn Personen, die in einem gefestigten Konkubinat leben werden in der Sozialhilfe als 
Einzelperson unterstützt, sodass auf sie nicht der Vermögensfreibetrag für ein Ehepaar angewen-
det werden kann. Wäre der Ansatz für eine Einzelperson höher (gemäss EL bei 37'500 Franken) 
hätten die Konkubinatspartner gegenüber einem Ehepaar 15'000 Franken mehr als Vermögens-
freibetrag. 

Beispiel: Ein Ehepaar (56 Jahre und 50 Jahre) kommt in die Sozialhilfe. Ihnen wird ein Vermögens-
freibetrag von 60'000 Franken zugestanden. Obwohl nur eine der unterstützten Personen über 55 
Jahre alt ist, hat das Ehepaar Anrecht auf den höheren Vermögensfreibetrag. Dies lässt sich 
dadurch begründen, weil das Ehepaar als Einheit unterstützt wird, sodass sämtliche Einnahmen 
und Ausgaben von beiden Ehepartner berücksichtigt werden. Wären beide Ehepartner über 55 
Jahre alt, so hätten sie ebenfalls nur einmalig einen Anspruch auf einen Vermögensfreibetrag in 
Höhe von 60'000 Franken.  

Beispiel: Eine um Unterstützung suchende 56-jährige Person lebt in einem gefestigten Konkubinat 
(Partner 51 Jahre). Da diese Person als Einzelperson unterstützt wird, hat sie einen Anspruch auf 
einen Vermögensfreibetrag in Höhe von 30'000 Franken. Angenommen beide Personen wären 
über 55 Jahre alt, so hätten sie beide je 30'000 Franken als Vermögensfreibetrag, was eine 
Gleichstellung zu Ehepaaren bedeutet.  

§ 43a SHG – Übergangsbestimmung 

Es gilt eine Regelung zu treffen für laufende Fälle. Im Sinne einer angemessenen Übergangsrege-
lung sollen bei Inkrafttreten dieser Änderungen bereits laufende Fälle noch während 6 Monaten 
nach altem Recht geführt werden und dann in das neue System überführt und die unterstützten 
Personen entsprechend eingestuft werden. Diese Frist erscheint sowohl für die unterstützten Per-
sonen als auch für die Sozialhilfebehörde als angemessen.  

Gestaffeltes Inkrafttreten 

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetzesänderungen. Unter 
Berücksichtigung einer möglichen Volksabstimmung und der notwendigen Vorlaufzeit für die Um-
setzung in den Gemeinden, ist ein Inkrafttreten ab 1. Januar 2022 realistisch.  

Es sollen jedoch nicht alle Änderungen dieser Gesetzesänderung gleichzeitig Inkrafttreten. Viel-
mehr soll das Inkrafttreten gestaffelt erfolgen.  

Eine Einführung der neuen Regelungen zur materiellen Unterstützung, die Einführung des Stufen-
systems und der damit verbundenen Regeln, wird auf den 1. Januar 2022 angesetzt.  

Die Einführung eines kantonalen Assessmentcenters bedarf einer längeren Vorlaufzeit. So gilt es 
auf der Verordnungsstufe weitere Details zur regeln, die mit den verschiedenen Partnern ausge-
handelt werden müssen. Ebenfalls muss die Infrastruktur bereitgestellt und das Personal rekrutiert 
werden. Es ist daher sinnvoll, die Bestimmungen für die Einführung des kantonalen Assess-
mentcenters und alle damit zusammenhängenden Bestimmungen zu einem späteren Zeitpunkt in 
Kraft zu setzen. Als Datum des Inkrafttretens der damit verbundenen Regeln ist der 1. Januar 2023 
vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt sollten auch die ersten Erkenntnisse aus dem Assessmentcenter 
für Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge vorliegen, sodass diese jene bei der Umsetzung ei-
nes Assessmentcenters für Alle beigezogen werden können. 
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Insbesondere auch die Bestimmungen zur Kostenbeteiligung durch den Kanton sollen per 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft gesetzt werden. Dies erlaubt den Gemeinden und den Anbietenden von Förde-
rungs- und Beschäftigungsangeboten sich auf die Änderungen bei der Finanzierung einzustellen. 
In diesem Zusammenhang werden auch die neuen Kategorien an Integrationsmassnahmen 
(Grundkompetenzförderung und soziale Integration) auf dieses Datum angesetzt.  

Weiterer Konkretisierungsbedarf 

In Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Gesetzesrevision wird es notwendig zu einem späte-
ren Zeitpunkt weitere Änderungen auf Verordnungsstufe vorzunehmen. Dies betrifft einerseits die 
kantonale Asylverordnung (kAV). Insbesondere gilt es diese so anzupassen, dass Personen im 
Asylverfahren resp. ohne Aufenthaltstitel nicht bessergestellt werden, als die anderen Personen in 
der Sozialhilfe. Die materielle Unterstützung im Asylbereich wird an das Stufensystem angepasst 
werden. Die allfälligen Änderungen geschehen vor Inkrafttreten der Gesetzesänderungen.  

Weiter gilt es auch die Ausgestaltung des Assessmentcenters weiter zu konkretisieren. Es ist vor-
gesehen, dass dies in einer eigenen Verordnung geschehen soll. Dabei sollen die involvierten Stel-
len, Institutionen und Akteure einbezogen werden können. Dazu ist jedoch vorweg eine gesetzli-
che Grundlage notwendig, die jetzt geschaffen wird. 

2.9. Strategische Verankerung / Verhältnis zum Regierungsprogramm 

Es handelt sich bei diesem Geschäft um eine Anpassung der Bestimmungen der Sozialhilfe. Die 
Aufgabe ist bereits Gegenstand der aktuellen Gesetzgebung und entspricht den Zielen ZL-LZ 7 
und ZL-LZ 10 des Regierungsprogramms: 

ZL-LZ 7: Die Sozialhilfe als letztes Netz der sozialen Sicherheit ist gewährleistet. Der Kanton stellt 
sicher, dass bedürftige Personen eine menschenwürdige Existenz führen und am sozialen und kul-
turellen Leben teilhaben können. 

ZL-LZ 7 (ZL-RZD 20): Einrichtung eines Kompetenzzentrums. 

ZL-LZ 10: Die Rechtssicherheit bildet eine wesentliche Grundlage für das geordnete Zusammenle-
ben innerhalb eines Staatswesens. Die Gesetzgebung ist jeweils zu aktualisieren, damit sie die ge-
sellschaftlichen Entwicklungen aufnehmen und zielführende Lösungen anbieten kann. 

2.10. Rechtsgrundlagen; Finanz- oder Planungsreferendum 

Die Bundesverfassung besagt, dass Bedürftige von ihrem Wohnkanton unterstützt werden (Art. 
115 Bundesverfassung, SR 101). Auf kantonaler Ebene regelt das Gesetz über die Sozial- und Ju-
gendhilfe (SHG, SGS 850) sowie die Sozialhilfeverordnung (SHV, SGS 850.11) die Unterstützung 
bedürftiger Personen. 

2.11. Finanzielle Auswirkungen  

Voraussichtliche Mehr- oder Minderausgaben (§ 4a Abs. 1 Bst. a Vo FHG): 

☐ Ja ☒ Nein 

Siehe hiernach. 

 

Die Neuerungen dieser Vorlage sind für den Kanton kostenneutral ausgestaltet. Die Änderungen 
bei der materiellen Unterstützung betreffen die Gemeinden, welche die Kostenträger in der Sozial-
hilfe sind. Die Höhe der Stufen wurde jedoch so bemessen, dass das neue System der materiellen 
Unterstützung im Vergleich zum aktuellen kostenneutral ausfällt. Die im Vergleich zum heutigen 
Grundbedarf erhöhte Grundpauschalstufe III gleicht die Einsparungen der tieferen Grundpauschal-
stufen I, II und V aus.  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html
http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850
http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850
http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/850.11
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Die Berechnung stützt sich auf die Annahmen der Einstufung wie unter Punkt 2.7. erläutert. Dabei 
wurden vereinfachte Modelle verwendet, da die vorhandene Datenbasis keine umfassenderen Si-
mulationen zulässt. Es besteht folglich eine Unsicherheit diesbezüglich.  

Es ist zu bemerken, dass die finanziellen Auswirkungen für die Gemeinden in einem hohen Masse 
davon abhängen, wie das Gesetz konkret angewendet wird. Die Gesetzesänderungen gestehen 
den Gemeinden bewusst einen gewissen Spielraum bei der Einstufung zu. So werden die Ausnah-
meregelungen voraussichtlich unterschiedlich angewendet werden. Weiter können Gemeinden 
eine unterschiedliche Praxis in Bezug auf die Ausrichtung der «Motivationspauschale» im Zusam-
menhang mit Beschäftigungen haben. Wie sich diese Unterschiede beim Vollzug konkret finanziell 
auf die Gemeinden auswirken, lässt sich im Voraus nicht sagen. Bereits nach aktueller Gesetzge-
bung haben Gemeinden beim Vollzug des Sozialhilfegesetzes einen grossen Spielraum mit poten-
tiell grossen finanziellen Konsequenzen. Ein solcher Spielraum besteht insbesondere bei der Aus-
richtung von situativen Leistungen nach § 15 SHV. 

Im Zusammenhang mit der materiellen Unterstützung wird die vorgesehene automatische Teue-
rungsanpassung zu Mehrausgaben bei den Gemeinden führen. So sollen die Empfehlungen der 
SODK verbindlich übernommen werden. Würde die aktuelle Empfehlung der SODK umgesetzt, 
hätte dies eine Anpassung der Grundpauschalen um ca. 1.1 Prozent zur Folge. Für eine Einzelper-
son in der Grundpauschalstufe IV würde diese um 11 Franken erhöht. Die SODK hat entschieden, 
Teuerungsanpassungen, die unter 0.5 Prozent pro Jahr, liegen nicht jährlich anzupassen. In wel-
chen zeitlichen Abständen eine Anpassung in Zukunft erfolgt, ist nicht vorauszusehen. Es kann 
aber davon ausgegangen werden, dass dies ca. alle 5 Jahre geschieht. Der finanzielle Mehrauf-
wand von ca. plus 1 Prozent alle 5 Jahre hält sich in Grenzen. 

Für die Gemeinden von grösserer finanzieller Bedeutung ist die Korrektur der Mischfinanzierung 
bei den Integrationsmassnahmen. Der Kanton lagert das Geld für diese Integrationsmassnahmen 
in das Assessmentcenter um. Da es sich dabei um eine Dienstleistung des Kantons handelt, die in 
erster Linie den Gemeinden zugutekommt, ist schwer abzuschätzen, inwiefern sich dies auf die 
Ausgaben der Gemeinden auswirkt.  

So ist zwar zu erwarten, dass die Gemeinden kurzfristig Mehrausgaben im Bereich von Förder- 
und Beschäftigungsprogrammen haben. Mittelfristig werden aber die positiven Auswirkungen des 
Assessmentcenters spürbar werden. So lassen sich zum Beispiel durch eine bessere Abklärung 
von Subsidiaritäten, der präventiven Wirkung durch eine frühzeitige Beratung vor dem Bezug von 
Sozialhilfe, wie auch die effizientere Ausrichtung der Arbeitsmarktintegration Kosten sparen.  

Es ist hinzuzufügen, dass heute bei der Preisbildung der Förder- und Beschäftigungsprogramme 
der freie Markt nicht spielt. Der Kanton schreibt eine maximale Höhe seiner Kostenbeteiligung vor. 
Es ist zu beobachten, dass die Kosten für die einzelnen Angebote unabhängig von Qualität und 
Inhalt sich dieser Obergrenze angepasst haben. Es ist davon auszugehen, dass hier bei der Preis-
bildung noch ein wesentlicher Spielraum besteht. Insofern fördert der Rückzug des Kantons aus 
der indirekten Subventionierung der Angebote den Wettbewerb unter den Anbietenden von Förder- 
und Beschäftigungsprogrammen. Dies wird über den ganzen Kanton betrachtet die Kosten für die 
Programme senken. 

Die Kosten für das Assessmentcenter werden durch den Kanton getragen. Die finanziellen Mittel 
dazu werden durch eine Umlagerung von Mitteln, die bis anhin an die Gemeinden zur Mitfinanzie-
rung von Integrationsmassnahmen ausgerichtet wurden, bereitgestellt. Der durch den Kanton in 
diesem Bereich getragene Betrag beläuft sich auf ca. 2,5 Millionen Franken. Damit lassen sich die 
Kosten für ein Assessmentcenter decken.  

Die Finanzierung des Assessmentcenters stammt somit ausschliesslich aus bestehenden Mitteln. 
Es erfolgt eine Umlagerung der bisherigen Beiträge an Integrationsmassnahmen (Profit-Center 
KSA 2103, Kontogruppe 36). Alle Folgeausgaben werden mit dem umgelagerten Betrag gedeckt. 
Darunter fallen die Personalkosten, Infrastruktur- und Betriebskosten (Kosten für Liegenschaften, 
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Informatik, Arbeitsmaterial, etc.) und Transferkosten, wie etwa die Kosten für externe Leistungen 
und Kooperationen (Leistungsaufträge für externe Dienstleister, Kosten für den Einbezug der ver-
schiedenen Stellen, etc.).  

Organisatorisch wird das Assessmentcenter der Dienstelle Kantonales Sozialamt (KSA) zugeord-
net. So handelt es sich bei der Finanzierung um eine Umlagerung von Mitteln innerhalb des KSA.  

Auswirkungen auf den Aufgaben- und Finanzplan (§ 4a Abs. 1 Bst. a Vo FHG): 

☒ Ja ☐ Nein 

Der Kanton beteiligt sich heute im Rahmen von rund 2,5 Millionen Franken. an den von den Ge-
meinden verfügten Integrationsmassnahmen. Durch die Einführung eines neuen kantonalen As-
sessmentcenters werden diese Gelder umgelagert. Per Saldo resultieren so keine Mehr- oder Min-
derausgaben für den Kanton, jedoch Budgetumschichtungen.  

Mit den umgelagerten Geldern werden die Personalkosten, die Kosten für die Kooperationen mit 
den einbezogenen Stellen sowie für externe Leistungsaufträge und die Kosten für die Infrastruktur 
sowie die Betriebskosten gedeckt. Wie hoch die einzelnen Budgetposten ausfallen, lässt sich nur 
grob abschätzen. Ebenfalls massgebend ist, wie stark die Gemeinden das Angebot nutzen und mit 
welchem Aufwand die einzelnen Fälle verbunden sind. Diesbezüglich sind nur auf Annahmen ba-
sierende Annäherungen möglich. Das gilt ebenfalls für die Bereiche der externen Leistungsauf-
träge und die Kooperationen mit den einbezogenen Stellen. Für eine konkrete Planung bedarf es 
aber einer Rechtsgrundlage, welche die Schaffung eines Assessmentcenters erst ermöglicht. 
Diese soll mit dieser Gesetzesrevision geschaffen werden.  

Der Aufbau des Assessmentcenters soll stufenweise erfolgen, so lassen sich die Kosten kontrollie-
ren. Im ersten Jahr ist von 10 Vollzeitstellen auszugehen. Ab dem zweiten Betriebsjahr wird deren 
Zahl auf 15 erhöht. Der Betriebsaufwand ist in den ersten Jahren aufgrund der Einrichtung von 
neuen Arbeitsplätzen höher. Ebenfalls wird sich der Transferaufwand dynamisch entwickeln.  

Erfolgsrechnung  ☒ Ja  ☐ Nein 

 
Voraussichtlich jährlich an-
fallende Beträge: PC Kt 2023 2024 2025 2026 

A Personalaufwand 2103 30 1'200’000 1'800’000 1'800’000 1'800’000 

A Sach- und Betriebsaufw. 2103 31 140’000 90’000 50’000 50’000 

A Transferaufwand 2103 36 410’000 610’000 650’000 650’000 

A Bruttoausgabe 2103  1'750’000 2'500’000 2'500’000 2'500’000 

E Beiträge Dritter* 2103 6 0 0 0 0 

 Nettoausgabe   1'750’000 2'500’000 2'500’000 2'500’000 

* Gemäss § 36 Abs. 3 FHG; PC = Profitcenter; Kt = Kontengruppe (zweistellig)  

 

Auswirkungen auf den Stellenplan (§ 4a Abs. 1 Bst. a Vo FHG): 

☒ Ja ☐ Nein 

Die Einführung eines kantonalen Assessmentcenters führt dazu, dass mehr Personal benötig wird. 
Wie unter Punkt 2.5.5. erwähnt, werden ca. 15 zusätzliche Vollzeitstellen benötigt, um die Leistun-
gen des Assessmentcenters zu erfüllen. Dieser Mehraufwand für das Personal führt jedoch nicht 
zu Mehrausgaben für den Kanton, zumal diese Personalkosten wie auch weitere im Zusammen-
hang mit dem Assessmentcenter entstehende Kosten mit den vorgenannten Beträgen gedeckt 
werden. 
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Der zusätzliche Personalaufwand kommt frühestens ab 2023 zum Tragen. Die Stellen wurden 
durch den Regierungsrat noch nicht formell bewilligt. Dies soll erst zu einem späteren Zeitpunkt 
der Fall sein, nachdem die Gesetzesänderung vorgenommen wurde.  

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Risiken (§ 35 Abs. 1 Bst. k, § 49–51 Vo FHG): 

Die vorgeschlagene Revision des Sozialhilfegesetzes hat keine direkten finanziellen Auswirkungen 
für den Kanton Basel-Landschaft, zumal es einzig zu einer Umlagerung bereits eingeplanter Kos-
ten kommt. 

2.12. Finanzhaushaltsrechtliche Prüfung 

Die Finanz- und Kirchendirektion hat die Vorlage gemäss § 12 des Finanzhaushaltsgesetzes ge-
prüft und stellt fest, dass die Grundsätze der Haushaltsführung und die Kompetenzordnung einge-
halten sind. 

2.13. Regulierungsfolgenabschätzung (§ 4 KMU-Entlastungsgesetz und § 58 Abs.1 Bst. e 
Geschäftsordnung Landrat) 

Die Vorlage hat keine direkten regulatorischen Auswirkungen auf die KMUs. Auf eine Regulie-
rungsfolgenabschätzung wurde deshalb verzichtet. 

2.14. Ergebnis des allfälligen Vernehmlassungsverfahrens 

Text.  

3. Anträge 

3.1. Beschluss 

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat zu beschliessen: 

1. Der Teilrevision des Sozialhilfegesetzes gemäss beiliegendem Entwurf wird zuge-
stimmt. 

2. Ziffer 1 untersteht der Volksabstimmung gemäss § 30 Abs. 1 lit. b sowie § 31 Abs. 1 
lit. c der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984. 

 

3.2. Abschreibung von Vorstössen des Landrats 

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat die Abschreibung folgender Vorstösse mit 
entsprechender Begründung: 

1. Motion 2014/309: Lehre für alle 

2. Postulat 2017/611: Steuerjahre definieren Sozialhilfehöhe 

3. Motion 2017/612: Sozialhilfe: Motivation statt Repression 

4. Postulat 2019/558: Schuldenfalle – Prävention auch eine Sache des Kantons 

5. Postulat 2019/671: Stärkung der Sozialhilfe: mehr Zeit – tiefere Kosten  

6. Motion 2019/679: Anreiz für gemeinnützige und im öffentlichen Interesse stehende 
Arbeitseinsätze 

 

https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/541/art/4
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/131.1/art/58
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/131.1/art/58
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Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt! 

Im Namen des Regierungsrats 

Der / die Präsident/in: 

 

Der / die Landschreiber/in: 

 

4. Anhang 

– Entwurf Landratsbeschluss 
– Entwurf GS Dokument  
– Entwurf Synopse Gesetz und Verordnung 
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Landratsbeschluss 

Teilrevision Sozialhilfegesetz 

 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 

1. Die Änderung des Gesetzes vom 21. Juni 2001 über die Sozial- und Jugendhilfe (So-
zialhilfegesetz, SHG) wird gemäss Beilage beschlossen. 

2. Ziffer 1 untersteht der Volksabstimmung gemäss § 30 Abs. 1 lit. b sowie § 31 Abs. 1 
lit. c der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984. 

3. Die Motion 2014/309 «Lehre für alle» wird abgeschrieben 

4. Das Postulat 2017/611 «Steuerjahre definieren Sozialhilfehöhe» wird abgeschrieben. 

5. Die Motion 2017/612 «Sozialhilfe: Motivation statt Repression» wird abgeschrieben. 

6. Das Postulat 2019/558 «Schuldenfalle – Prävention auch eine Sache des Kantons» 
wird abgeschrieben.  

7. Das Postulat 2019/671 «Stärkung der Sozialhilfe: mehr Zeit – tiefere Kosten» wird ab-
geschrieben. 

8. Die Motion 2019/679 «Anreiz für gemeinnützige und im öffentlichen Interesse ste-
hende Arbeitseinsätze» wird abgeschrieben. 

 

Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt! 

Im Namen des Landrats 

Der/die Präsident/in: 

 

Der/die Landschreiber/in: 


