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Erläuterungen vom 30. Juni 2015 zur 
 

Teilrevision von § 27 der Sozialhilfeverordnung (SHV, 850.11) 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Gemäss § 27 Abs. 1 SHV teilen die Sozialhilfebehörden dem Amt (gemeint ist das 
Kantonale Sozialamt, nachfolgend: KSA) jede ergangene Unterstützungsverfügung 
innert zwei Wochen mit und ergänzt sie mit Angaben über die Personalien, den Fa-
milienstand, Massnahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts, die Nationali-
tät und den Aufenthaltsstatus sowie über allfällige familienrechtliche Unterhalts- und 
Unterstützungsbeiträge (Grundmeldung). 
 
Gemäss Abs. 2 sind zudem Nachtragsmeldungen einzureichen: jede Änderung der 
Unterstützungsverfügung, jede Verfügung über einmalige zweckgerichtete Unterstüt-
zungen, die Jahresendverfügung bei Lohnschwankungen, jede Verfügung über die 
Teilnahme an Förderungsprogrammen, über die Ausübung von Beschäftigungen  
oder über die Ausrichtung von Anreizbeiträgen, die Aufhebung der Unterstützungs-
verfügungen sowie jede Änderung in den persönlichen Verhältnissen der unterstütz-
ten Personen, die keine Änderung oder Aufhebung der Unterstützungsverfügungen 
zur Folge hat. Gemäss den Absätzen 2bis und 3 sind weitere Meldungen vorzuneh-
men. 
 
Die Gemeinden melden dem KSA pro Kalenderjahr rund 17‘000 Verfügungen. Diese 
werden im elektronischen System erfasst, ausgedruckt und in das entsprechende 
Dossier abgelegt. Dies stellt für das KSA einen erheblichen administrativen Aufwand 
dar. Das gilt auch für die Gemeinden, welche die Verfügungen übermitteln.  
 
Der Aufwand auf beiden Seiten lässt sich nicht mehr rechtfertigen. Es gilt, dies zu 
ändern, indem § 27 SHV angepasst wird. 
 
 
II. Zielsetzung  
 
Neu sollen die Gemeinden wie auch das KSA vom administrativen Aufwand entlastet 
werden. Es sollen bei Regelunterstützungen nur noch diejenigen Verfügungen über-
mittelt werden, die für das KSA für die Weiterverarbeitung notwendig sind bzw. deren 
Kosten an Bund oder Kanton weiterverrechnet werden können. Zudem sollen die 
Ressourcen des KSA in Form von Audits eingesetzt werden. 
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Die umfangreichen Meldepflichten der Gemeinden in § 27 SHV gehen auf das neue 
SHG im Jahr 2002 zurück. Damals wollte der Gesetzgeber, dass der Kanton umfas-
send über die jeweiligen Verfügungen informiert wird, um die rechtsgleiche Anwen-
dung des Sozialhilferechts sicherzustellen. Mittlerweile sind fast 13 Jahre vergangen 
und eine Vollüberprüfung der Arbeit der Gemeinden ist nicht mehr notwendig. Die 
Gemeinden haben sich hinreichend Kenntnisse über das Sozialhilferecht erarbeitet. 
Dies nicht nur aufgrund der langen Zeitspanne seit 2002, sondern auch, indem die 
Gemeinden verschiedene Kanäle, wie etwa das Handbuch zum Sozialhilferecht nut-
zen, die Schulungen des KSA und des Verbandes für Sozialhilfe besuchen oder an 
Vorträgen zur Thematik teilnehmen. Zudem findet mit dem KSA ein reger Austausch 
zu Anwendungs- und Rechtsfragen statt. Pro Jahr beantwortet das KSA rund 4‘000 
Anfragen aus den Gemeinden (mehrheitlich E-Mails). Seit letztem Jahr findet sich 
zudem die umfangreiche Rechtsprechung des Regierungsrates auf dem Internet, 
was für die Gemeinden ebenfalls hilfreich ist.  
 
Insgesamt ist es für die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages des Kantons nicht mehr 
notwendig, Kenntnis von sämtlichen Verfügungen zu erhalten. § 30 SHV sieht vor, 
dass das Amt in den Gemeinden Prüfungen hinsichtlich des ordnungsgemässen und 
angemessenen Vollzugs der Sozialhilfegesetzgebung vornehmen kann. Es kann in 
sämtliche Akten Einsicht nehmen. Die Behördenmitglieder sind ihm zur Auskunft ver-
pflichtet.  
 
§ 30 SHV lässt offen, in welchem Umfang und auf welche Art und Weise das Amt die 
Prüfungen vornehmen kann. Neu werden in den Gemeinden unter anderem Audits in 
Form von Revisionen durchgeführt. Vor Ort werden die Dossiers überprüft (i.d.R. 
Stichproben). Es wird auf allfällige Mängel hingewiesen und es werden in einem Au-
ditbericht Feststellungen und Empfehlungen ausgesprochen; allenfalls sind Fristen 
zu setzen. Entsprechend kann der Gesetzesauftrag - Überprüfung des ordnungsge-
mässen Vollzuges - auf andere Weise effizienter und zielgerichteter als heute sicher-
gestellt werden. Im Zuge der Audits können die Gemeinden wie auch das KSA Anlie-
gen, offene Fragen oder Rückmeldungen geben und sich sonst wie thematisch aus-
tauschen. Auch wird sich zeigen, in welchen Bereichen die Gemeinden gezielt Unter-
stützung benötigen und wo sie sich verbessern können. Nicht zuletzt könnten geziel-
te Schulungen durchgeführt werden. Durch einen solchen gegenseitigen Austausch 
wird es weiter zu einer Qualitätsverbesserung der Entscheide kommen. Dies alles ist 
für die Entwicklung des Sozialhilferechts für den Kanton wichtig. Hinzu kommt, dass 
die Gemeinden wie auch das KSA von (unnötigen) administrativen Arbeiten erheblich 
entlastet werden. Weiterbestehen bleibt die Möglichkeit, sich durch das Amt beraten 
zu lassen. Im Weiteren werden die frei werdenden Ressourcen beim KSA im admi-
nistrativen Bereich für die Rückerstattungen von Sozialhilfeleistungen eingesetzt, 
was im Endeffekt den Gemeinden zugutekommt. 
 
 
III. Erläuterungen zu § 27 SHV neu 
 
Das KSA wird die Neuaufnahmen (Neuunterstützungen) erfassen und den Gemein-
den, wie bis anhin, den Kostenträger mitteilen. Veränderungen, die nicht unter den 
neuen § 27 Abs. 1 lit. a – e SHV fallen (vgl. hiernach), werden nicht mehr mutiert.  
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Ebenso benötigt das KSA die Verfügungen, die gestützt auf die §§ 13, 13a, 14, 14a, 
14d und 15 SHV erlassen werden, nicht mehr. Dabei handelt es sich entweder um 
klare gesetzliche Vorgaben (§§ 13, 13a, 14, 14a, 14d SHV) oder um einen durch die 
Behörde auszuübenden Ermessenspielraum (§ 15 SHV). Eine Überprüfung durch 
das KSA ist bei diesen Paragraphen daher obsolet. 
 
§ 27 SHV regelt neu, welche Verfügungen einzureichen sind. Es sind dies: 
 

• Neuunterstützungen 
• Beendigungen 
• Verfügungen über Pflichtverletzungen (Herabsetzungen der Unterstützung) 

sowie Verfügungen über die Ausrichtung von Nothilfe1 
• Verfügungen über Förderungsprogramme und Beschäftigungen sowie über 

die Ausrichtung von Anreizbeiträgen 
• Verfügungen im Rahmen des Asyl- und Flüchtlingsbereiches, betreffend Dro-

gentherapien sowie des Zuständigkeitsgesetzes (ZUG, SR 851.1). 
 
 
Neuunterstützungen (lit. a.) 
Die Verfügungen betreffend Neuunterstützung (inklusive Meldung) sind notwendig, 
damit das KSA den Fall im System erfassen kann. Nur so ist die Festlegung des Kos-
tenträgers möglich. 
 
 
Beendigungen (lit. b.) 
Die Verfügungen über die Beendigung der Sozialhilfe sind notwendig, um im System 
den Fall auch als erledigt zu erfassen und um die Rückerstattung an die Hand zu 
nehmen. Zudem muss die Statistik der aktiven Fälle (halbjährlich) auch künftig vor-
genommen werden. 
 
 
Verfügungen über Pflichtverletzungen (Herabsetzungen der Unterstützung) sowie 
Verfügungen über die Ausrichtung von Nothilfe (lit. c.) 
Bei solchen Verfügungen werden die Rechte der betroffenen Personen stark einge-
schränkt. Hier gilt es, von Amtes wegen zu prüfen, ob diese rechtmässig erfolgt sind. 
Entsprechend sind diese von den Gemeinden zwingend dem KSA einzureichen. 
Nicht zuletzt werden solche Verfügungen aus statistischen Gründen erfasst. 
 
 
Verfügungen über Förderungsprogramme und Beschäftigungen sowie über die Aus-
richtung von Anreizbeiträgen (lit. d.) 
Diese Verfügungen sind weiterhin zuzustellen, da sich in diesem Zusammenhang der 
Kanton finanziell beteiligt. Entsprechend hat das KSA zu prüfen, ob die Verfügungen 
insbesondere bezüglich der Höhe der kantonalen finanziellen Beteiligung den ge-
setzlichen Bestimmungen entsprechen. 
 
                                            
1 Verfügungen über Nothilfe unter der Voraussetzung, dass die entsprechenden Paragrafen der hängigen Geset-
zesrevision umgesetzt werden. 
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Verfügungen im Asyl- und Flüchtlingsbereich, im Bereich der Drogentherapien sowie 
ZUG (lit. e.) 
Der Kanton rechnet in folgenden Bereichen mit anderen Dritten finanziell ab: im 
Rahmen der Asyl- und Flüchtlingsabrechnungen und in Fällen nach dem Bundesge-
setz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (Zuständigkeitsgesetz; 
ZUG, SR 851.1). Entsprechend sind alle diesbezüglichen Verfügungen einzureichen. 
Der Kanton trägt zudem einen Anteil an den Kosten für stationäre Drogentherapien 
(gemäss § 21 des Sozialhilfegesetzes), weshalb diese Verfügungen ebenfalls zuge-
stellt werden müssen. 
 
 
IV. Aufzuhebende Bestimmungen 
 
Die Meldungen gemäss geltendem § 27 SHV Absätze 2 und 3 müssen nicht mehr 
dem Amt eingereicht werden, weshalb Absätze 2 und 3 aufgehoben werden resp. 
finden sich, sofern notwendig, im neu formulierten Paragrafen. 
 
 
V. Finanzielle Auswirkungen 
 
Die vorliegende Änderung hat für den Kanton keine direkten finanziellen Belastun-
gen; dies gilt auch für die Gemeinden.  
 
 
VI. Inkraftsetzung 
 
Die Änderungen von § 27 SHV sollen per 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. 


