
 


   

Finanz- und Kirchendirektion 
Kanton Basel-Landschaft  
 
Kantonales Sozialamt 
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Erläuterungen der Finanz- und Kirchendirektion betreffend 
 

Teilrevision der Sozialhilfeverordnung (SHV, 850.11) 
 

sowie 
 

Teilrevision der Kantonalen Asylverordnung (kAV, 850.19) 
 
 
Ausgangslage 
 
Im Zusammenhang mit der Teilrevision des Sozialhilfegesetzes werden auch die So-
zialhilfeverordnung sowie die kantonale Asylverordnung überarbeitet. Einige Anpas-
sungen ergeben sich aus der Teilrevision des Sozialhilfegesetzes, weitere Änderun-
gen haben lediglich terminologische oder redaktionelle Gründe. Im Weiteren werden 
einige Empfehlungen aus dem Handbuch Sozialhilferecht neu in die Sozialhilfever-
ordnung aufgenommen. 
 
Die regierungsrätliche Arbeitsgruppe hat zudem weitere Änderungsvorschläge für die 
Sozialhilfeverordnung eingebracht, die überprüft und ausgearbeitet wurden. Dazu 
gehören unter anderem: 
 
- Anpassung des Grundbedarfs an die SKOS-Richtlinien 
- Die Ausstattung des Warenkorbes für den Grundbedarf 
- Übernahme der Prämie für die Haftpflichtversicherung 
- Vereinheitlichung des Grenzwerts für die Wohnungskosten: Bruttowohnungs-

kosten  
- Gleichbehandlung von jungen Erwachsenen, die über einen anerkannten 

Berufsabschluss verfügen, im Vergleich zu sozialhilfebeziehenden Personen 
über 25 Jahren 

- Festlegung einer sozialhilferechtlichen Richtprämie für die obligatorische Kran-
ken- und Unfallversicherung  

- Festlegung eines pro Kopf-Jahresbetrags für Aktivitäten von Kindern 
- Schaffung einer neuen Bestimmung für die Aufwendungen von Kindern für not-

wendige schulische Belange 
- Übernahme von Ausweisgebühren 
- Mass der Herabsetzung des Grundbedarfs  
- Mass der Nothilfe bei Pflichtverletzung  
- Mass der Nothilfe für Personen ohne Anspruch auf Regelunterstützung 
- Ergänzungen bei den Bestimmungen betreffend die Rückerstattungspflicht 
- Bestimmung über die Leistungsabklärungen 
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Erläuterungen zu den einzelnen Paragrafen 
 
 
Sozialhilfeverordnung 
 
§ 8 Umfang des Grundbedarfs 
 
Die unterstützten Personen im Kanton Basel-Landschaft begleichen bisher aus dem 
ihnen gewährten Grundbedarf auch die Prämien für die Hausrat- und Haftpflichtversi-
cherung beglichen. Im Weiteren müssen Bezügerinnen und Bezüger im Kanton Ba-
sel-Landschaft die Aufwendungen für Berufsbekleidung sowie allfällige auswärtige 
Verpflegung aus dem Grundbedarf begleichen. 
 
Mit der teilweisen Anpassung des Grundbedarfs an die SKOS-Richtlinien wurde auch 
der Umfang des Grundbedarfs überprüft. Die Prämie für die Haftpflichtversicherung 
(nicht aber die der Hausratversicherung, die eher selten ist), soll neu über § 15 lit. l. 
SHV zusätzlich übernommen werden. Ebenfalls sollen neu Aufwendungen für Be-
rufsbekleidung sowie auswärtige Verpflegung für Berufstätige über § 15 lit. c. SHV 
zusätzlich zum Grundbedarf übernommen werden. 
 
 
§ 9 Mass des Grundbedarfs bei Haushalt 
 
Das Mass (Höhe) und die Zusammensetzung des Grundbedarfs gemäss SKOS-
Richtlinien entsprechen dem Konsumverhalten der einkommensschwächsten 10% 
der Schweizer Haushaltungen. Der Kanton Basel-Landschaft orientiert sich betref-
fend das Mass der Unterstützung (Grundbedarf) an den Richtlinien der SKOS (§ 6 
Abs. 3 SHG). Dabei hat er sei längerem einen eigenen Grundbedarf festgelegt. Die-
ser ist bis anhin höher als der SKOS-Ansatz.  
 
Mittlerweile wendet die überwiegende Mehrheit der Kantone bezüglich der Höhe des 
Grundbedarfs den SKOS-Ansatz an. Dieser wird neu übernommen. Damit reiht sich 
der Kanton Basel-Landschaft nicht nur an seine Nachbarkantone an, sondern auch 
an die Mehrheit der Schweizer Kantone. 
 
Im Gegensatz zu den SKOS-Richtlinien kennt der Kanton Basel-Landschaft weder 
eine minimale Integrationszulage noch eine Integrationszulage für Nicht-
Erwerbstätige. Immerhin wurde bei der Festlegung des Grundbedarfs die minimale 
Integrationszulage (historisch bedingt) berücksichtigt. Das bedeutet, dass eine an-
teilsmässige minimale Integrationszulage im bestehenden Grundbedarf heute auto-
matisch integriert ist. Dies entspricht nicht dem kantonalen Prinzip von Leistung und 
Gegenleistung in der Sozialhilfe; Klientinnen und Klienten, die ihren Pflichten nach-
kommen, erhalten den Grundbedarf und müssen nicht zusätzlich entschädigt wer-
den.  
 
Im Absatz 2 wird das Kopfquotenprinzip erläutert. Bislang war diese Norm fälschli-
cherweise begrenzt auf unterstützte Personen, die mit nicht-unterstützten Personen 
zusammen im selben Haushalt leben. Da jedoch der Grundsatz des Kopfquotenprin-
zips der Berücksichtigung aller im Haushalt lebenden Personen zugrunde liegt, also 
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nicht nur gegenüber den nicht-unterstützten Personen, wurde dieser Absatz entspre-
chend korrigiert (Abs. 2). 
 
Erwachsene Kinder, die im Haushalt der nicht-unterstützten Eltern leben (oder um-
gekehrt), haben lediglich Anspruch auf einen reduzierten Grundbedarf. Dies resultiert 
daraus, dass man davon ausgehen kann, dass die unterstützte Person für gewisse 
Aufwendungen im Haushalt nicht aufkommen muss. Zu diesen Aufwendungen gehö-
ren beispielsweise Haushaltsverbrauchsmaterial, Radio- und TV-Gebühren, Elektrizi-
tät, Gas, Kehrichtgebühren, Prämien für Hausratversicherung und Ähnliches. Daher 
scheint eine Reduktion des Grundbedarfs um 20% angemessen. Diese Reduktion 
war bisher im Handbuch Sozialhilferecht aufgeführt und wird in der Praxis bereits seit 
Jahren umgesetzt. Ausnahmen die Reduktion des Grundbedarfs betreffend werden 
im Handbuch erläutert (Abs. 3). 
 
Die Höhe des Grundbedarfs für junge Erwachsene beträgt heute CHF 825.00  
(= die Hälfte des Grundbedarfs für einen Zweipersonenhaushalt). Dieser reduzierte 
Grundbedarf für junge Erwachsene wurde eingeführt, da man die Sozialhilfe für die 
Personengruppe der 18- bis 25-jährigen nicht attraktiv machen wollte. Der Grund-
satz: „Sozialhilfe soll sich für junge Erwachsene nicht lohnen“ soll weiterhin Gültigkeit 
haben.  
 
Allerdings soll neu ein Unterschied gemacht werden, ob eine junge erwachsene Per-
son über eine abgeschlossene Berufsausbildung (anerkannte Erstausbildung ge-
mäss dem Gesetz für Ausbildungsbeiträge) verfügt oder nicht.  
 
Für junge Erwachsene ohne Erstausbildung beträgt die Höhe des Grundbedarfs auf-
grund der Anpassung an den SKOS-Ansatz neu CHF 755.00 (was der Hälfte eines 
Zweipersonenhaushalts gemäss den SKOS-Ansatz entspricht).  
 
Diejenigen jungen Erwachsenen, die jedoch über eine abgeschlossene und aner-
kannte Erstausbildung verfügen, erhalten den Grundbedarf analog den Personen die 
über 25 Jahre alt sind. Dies soll ein Anreiz dafür sein, eine Erstausbildung zu absol-
vieren und somit schneller und nachhaltiger Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu er-
halten (Abs. 4). 
 
 
§ 10 Mass des Grundbedarfs ohne Haushalt, Abs. 2 
 
Hierbei handelt es sich um eine Präzisierung. Personen ohne Niederlassung im Kan-
ton sind Personen, die im Kanton weder Unterstützungswohnsitz noch einen Aufent-
haltsort haben. Es handelt sich dabei um die im Sozialbereich sogenannten „Flottan-
ten“. 
 
 
 
 
§ 11 Angemessene Wohnungskosten 
 
Bislang hat sich die Angemessenheit der Wohnungskosten zusätzlich nach dem 
Wohnkostenindex (nebst Haushaltgrösse und örtlichen Wohnungsmarktverhältnis-
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sen) gerichtet. Der Wohnkostenindex ist nicht mehr spezifisch pro Gemeinde abruf-
bar. Daher wurde dieser Index aus der Verordnung gestrichen (Abs. 1). 
 
Die Gemeinden haben bereits bis anhin dem Kantonalen Sozialamt ihre Grenzwerte 
für Wohnungskosten mitgeteilt. Dabei stand es den Gemeinden frei, den Grenzwert 
netto oder brutto festzulegen.  
 
Wird der Grenzwert brutto festgelegt, versteht sich dieser inklusive den Nebenkosten. 
Beispiel bei einem festgelegten Grenzwert der Bruttowohnungskosten von 
CHF 800.00: Miete netto CHF 700.00, Nebenkosten CHF 50.00. Die Bruttowoh-
nungskosten betragen also CHF 750.00 und liegen um CHF 50.00 unter dem 
Grenzwert. Das bedeutet, dass die Sozialhilfebehörde eine Heiz- und Nebenkosten-
abrechnung bis CHF 50.00 pro Monat oder CHF 600.00 pro Jahr übernehmen kann. 
Fällt die Heiz- und Nebenkostenabrechnung höher aus, wird der Grenzwert über-
schritten und die Wohnungskosten sind nicht mehr angemessen. Aufgrund der zu 
hohen Wohnungskosten (Nettomiete, Akontozahlungen für Nebenkosten und Heiz- 
und Nebenkostenabrechnung) hat die Sozialhilfebehörde über einen Wohnkosten-
vorbehalt (vgl. neu § 11 Abs. 6 SHV) zu entscheiden. Weitere Erläuterungen, auch 
bezüglich des Umgangs mit einer bestehenden Heiz- und Nebenkostenabrechnung, 
werden im Handbuch ausgeführt (Abs. 2). 
 
Neu wird in § 11 Abs. 3 SHV (neu) das Kopfquotenprinzip erläutert. Bislang war die-
se Norm fälschlicherweise begrenzt auf unterstützte Personen, die mit nicht-
unterstützten Personen zusammen im selben Haushalt leben. Da jedoch der Grund-
satz des Kopfquotenprinzips der Berücksichtigung aller im Haushalt lebenden Perso-
nen zugrunde liegt, also nicht nur gegenüber den nicht-unterstützten Personen, wur-
de dieser Absatz entsprechend korrigiert (Abs. 3). 
 
Erwachsene Kinder, die im Haushalt der Eltern leben (oder umgekehrt) haben grund-
sätzlich keinen Anspruch auf Ausrichtung von Wohnungskosten. Dies war bis anhin 
bereits im Handbuch Sozialhilferecht aufgeführt und wird in der Praxis bereits seit 
Jahren angewendet. Dieses Vorgehen entspricht der gegenseitigen Beistandspflicht 
gemäss ZGB sowie dem Subsidiaritätsprinzip (Leistungen Dritter), die der Sozialhilfe 
vorgehen. In der Regel kann zudem davon ausgegangen werden, dass das Kind be-
reits zuvor mietfrei bei den Eltern gelebt hat (oder umgekehrt). Ausgenommen von 
dieser Bestimmung ist beispielsweise der Bezug von Ergänzungsleistungen (der 
nicht-unterstützten Person[en]) oder wenn sich Kind und Eltern bereits vor Beginn 
der Unterstützung die Wohnungskosten nachweislich geteilt haben (Abs. 4). 
 
Der Grenzwert der Wohnungskosten beträgt bislang für die Personengruppe der jun-
gen Erwachsenen, die in einem Einpersonenhaushalt leben, die Hälfte des Grenz-
werts eines Zweipersonenhaushalts. Dies soll weiterhin beibehalten werden, sofern 
die junge erwachsene Person keine abgeschlossene Erstausbildung vorweisen kann. 
Bei den jungen Erwachsenen, die über eine abgeschlossene und anerkannte 
Erstausbildung verfügen (gemäss dem Gesetz für Ausbildungsbeiträge), orientiert 
sich der Grenzwert für die Wohnungskosten analog den Personen die über 25 Jahre 
alt sind. (Abs. 5) 
 
Neu findet der sogenannte Wohnkostenvorbehalt Platz in der Verordnung. Bislang 
war der Wohnkostenvorbehalt im Handbuch Sozialhilferecht zu finden. Es handelt 
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sich dabei um die Ansetzung einer Frist von in der Regel sechs Monaten, während 
der die unterstützte Person eine günstigere Wohnung gefunden haben muss. Findet 
sie keine günstigere Wohnung, wird nach Ablauf der Frist nur noch der Grenzwert 
der Wohnungskosten ausgerichtet. Diese Praxis wird bereits seit Jahren angewen-
det. Pro Unterstützungsperiode hat eine sozialhilfebeziehende Person jedoch nur ein 
Mal Anspruch auf einen Wohnkostenvorbehalt. Wechselt die bedürftige Person die 
Gemeinde, hat sie sich daher vorgängig bei der Zuzugsgemeinde über die aktuellen 
Grenzwerte für die Wohnungskosten zu erkundigen (Abs. 6). 
 
 
§ 12 Aufwendungen für obligatorische Versicherungen, Buchst. b 
 
Bislang hat die Sozialhilfe die Grundversicherung der Kranken- und Unfallversiche-
rung in der Höhe von maximal der kantonalen Durchschnittsprämie KVG übernom-
men.  
 
Eine Überprüfung hat gezeigt, dass sich rund 2/3 der Versicherer mit unterschiedli-
chen Versicherungsmodellen innerhalb dieses Grenzwerts befinden. Die Einführung 
einer sozialhilferechtlichen Richtprämie, die 90% der kantonalen Durchschnittsprämie 
betragen soll, erscheint daher problemlos, ohne dass die im KVG vorgesehene freie 
Wahl der Krankenkasse gefährdet ist.  
 
Innerhalb der neuen Vorgaben findet sich immer noch über 1/3 aller Versicherer mit 
verschiedenen Versicherungsmodellen. Die Gemeinden können durch die Einfüh-
rung der sozialhilferechtlichen Richtprämie mit Kosteneinsparungen rechnen. 
 
 
§ 15 Weitere notwendige Aufwendungen 
 
Die maximale Höhe für die Aufwendungen von sinnvollen Freizeitaktivitäten von Kin-
dern wurde auf CHF 600.00 pro Kind und Jahr festgelegt. Die Bestimmung über die 
Übernahme der Kosten für Freizeitaktivitäten von Kindern wurde in der Vergangen-
heit von den Gemeinden sehr unterschiedlich angewandt. Diese Tatsache ist gerade 
in Bezug auf Freizeitangebote für Kinder nicht vertretbar. Kinder sollen ihre Kompe-
tenzen durch aktives Mitmachen in Vereinen, Clubs oder auch bei Einzelaktivitäten 
stärken können. Daher wurde neu der Betrag von CHF 600.00 pro Kind und Jahr in 
die Verordnung aufgenommen (Buchst. d). 
 
Bislang gab es keine separate Bestimmung, dass Aufwendungen für schulische Be-
lange durch die Sozialhilfe übernommen werden. In der Praxis hat sich daher ge-
zeigt, dass die Gemeinden dieses Thema sehr unterschiedlich gehandhabt haben. 
Künftig sollen beispielsweise die Kosten für die obligatorischen Schullager, Exkursio-
nen aber auch für Schulmaterial (Rucksack, Sporttasche, Etui) von der Sozialhilfe 
übernommen werden (Buchst. dbis). 
 
Hier wird neu eine Einschränkung bei den Umzugskosten gemacht. Diese sollen 
nämlich nur noch ausnahmsweise durch die Sozialhilfe übernommen werden. Die 
unterstützte Person hat in der Regel Freunde und Bekannte, um Hilfe beim Umzug 
zu bitten. Sozialhilfebeziehende sollen nicht besser gestellt werden als andere Per-
sonen, die einen Umzug mit einem low-budget organisieren müssen. Ausnahmen 
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sollen bei nachgewiesener gesundheitlicher Beeinträchtigung oder Ähnlichem ge-
macht werden dürfen (Buchst. i und k). 
 
Durch den reduzierten Umfang des Warenkorbes beim Grundbedarf soll die Prämie 
für die Haftpflichtversicherung zusätzlich zum Grundbedarf von der Sozialhilfe über-
nommen werden (Buchst. l). 
 
Gebühren für Ausweise sollen neu von der Sozialhilfe übernommen werden. Auslän-
derinnen und Ausländer haben die Pflicht, über einen gültigen Ausweis zu verfügen. 
Sie können also nicht wählen, ob sie eine Ausweisverlängerung machen möchten 
oder nicht.  
 
Ausländerinnen und Ausländer erhalten mit der Bewilligung in der Regel einen ent-
sprechenden Ausweis (Art. 41 AuG). Der Ausweis ist auf Verlangen Ämtern und Be-
hörden vorzuweisen. Für die Verlängerung des Ausländerausweises haben Auslän-
derinnen und Ausländer ihre gültigen heimatlichen Ausweispapiere (Pass-, oder Per-
sonalausweis oder amtlich beglaubigter Zivilstandsauszug) beizulegen (Art. 13 Abs. 
1 AuG; Art. 89 AuG; Art. 8 VZAE).  
 
Auch Schweizerische Staatsangehörige haben Anspruch auf einen gütigen Ausweis. 
Gestützt auf Art. 1 Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes über die Ausweise für Schwei-
zer Staatsangehörige (AwG) haben alle Schweizer Staatsangehörige Anspruch auf 
einen Ausweis je Ausweisart (Pass und Identitätskarte). Die Ausweise im Sinne die-
ses Gesetzes dienen der Inhaberin oder dem Inhaber zum Nachweis der Schweizer 
Staatsangehörigkeit und der eigenen Identität (Buchst. m). 
 
 
§ 16 Freie Vermögensbeträge 
 
Bislang war der freie Vermögensbetrag an die Haushaltgrösse gebunden. Dabei ent-
standen in der Praxis immer wieder Unklarheiten. Diese werden nun ausgeräumt, in 
dem die freien Vermögensbeträge neu pro unterstützte Person gelten; die Vermö-
gensfreibeträge selbst wurden nicht geändert (Abs. 2 Buchst. a – e). 
 
Absatz 3 wurde aufgrund der Anpassung von § 16 Abs. 2 aufgehoben. Es ist nicht 
mehr wesentlich, ob die unterstützte Person einen eigenen Haushalt führt oder nicht. 
Der freie Vermögensbeitrag wird pro unterstützte Person festgelegt. 
 
Mit der neuen Bestimmung unter Absatz 4 wird eine Gesetzeslücke geschlossen. 
Bislang wäre es möglich gewesen, dass eine unterstützte Person einerseits bei Be-
ginn der Unterstützung und unter Umständen mehrfach während der Unterstützung 
(durch Veräusserung von vererbtem oder geschenktem Vermögen beispielsweise) 
einen freien Vermögensbetrag hätte generieren können. Dies untergräbt den eigent-
lichen Sinn des freien Vermögensbetrages, wonach dieser nur ein Mal gewährt wer-
den soll und somit eine Äufnung von freien Vermögensbeträgen nicht möglich ist. 
Dies entspricht auch den (strengeren) SKOS-Richtlinien (Abs. 4). 
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§ 17a Pflichten der unterstützten Personen 
 
Die bestehenden Pflichten der unterstützten Personen wurden von § 11 des Sozial-
hilfegesetzes neu in die Sozialhilfeverordnung übernommen und mit weiteren Pflich-
ten ergänzt. Es handelt sich dabei um Ausführungsbestimmungen, die auf Verord-
nungsebene zu berücksichtigen sind. 
 
Die Pflicht „mit den Behörden und Organen zusammenzuarbeiten und deren Wei-
sungen zu befolgen“ wird unter § 17a SHV nicht mehr aufgeführt. Grund hierfür ist, 
dass es sich dabei um die allgemeine Mitwirkungspflicht der Klienten handelt, die neu 
im Sozialhilfegesetz unter § 11 Abs. 2 aufgeführt ist. 
 
Die unterstützte Person ist neu ebenfalls verpflichtet, die notwendige Vollmacht zu 
unterzeichnen (Buchst. a). 
 
Neu wurde explizit aufgenommen, dass die unterstützte Person umgehend und un-
aufgefordert Veränderungen der unterstützungsrelevanten Sachverhalte zu melden 
hat (Buchst. b). 
 
Die Bestimmung von § 11 Abs. 2 Buchst. b SHG findet sich in unveränderter Form 
neu unter § 17a Buchstabe c wieder (Buchst. c). 
 
Die Pflichten, die bis anhin unter § 11 Absatz 2 Buchstabe c SHG normiert waren, 
wurden getrennt in den Buchstaben d und e in die Sozialhilfeverordnung übernom-
men (Buchst. d und e). Diese Pflichten waren unter § 11 Absatz 2 Buchstaben d und 
e SHG normiert. Die einzelnen Pflichten wurden neu getrennt in den Buchstaben f, g 
und h in die Sozialhilfeverordnung übernommen. Die Pflichten wurden inhaltlich nicht 
verändert; lediglich die Bestimmung Buchst. h hat eine redaktionelle Änderung erfah-
ren (Buchst. f, g und h). 
 
Die unter § 17a Buchst. i und j aufgeführten Pflichten wurden unverändert von § 11 
Abs. 2 Buchst. ebis und f SHG in die Sozialhilfeverordnung übernommen (Buchst. ebis 
und f). 
 
 
§ 18 Herabsetzung 
 
Das maximale Mass der Herabsetzung des Grundbedarfs gemäss § 9 SHV wurde 
erhöht. Das Höchstmass wird neu auf 30% festgelegt. Die Anpassung des Masses 
der Herabsetzung von 20% auf 30% erscheint verhältnismässig  
(Abs. 1). 
 
Herabsetzungen des Grundbedarfs sind angemessen zu befristen (Verhältnismäs-
sigkeitsprinzip). Die entsprechenden Empfehlungen betreffend die Dauer der Herab-
setzung im Vergleich zur Schwere der Pflichtverletzung werden im Handbuch Sozial-
hilferecht ausgeführt (Abs. 2). 
Es wird das Instrumentarium geschaffen, den Grundbedarf neu bis auf die Nothilfe 
herabzusetzen. Voraussetzung dafür ist, dass die Unterstützung bereits aufgrund 
schwerer Pflichtverletzung um 30% herabgesetzt wurde, die Pflichtverletzung noch 
andauert oder erneut eine Pflichtverletzung begangen sowie die Herabsetzung auf 
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Nothilfe angedroht wurde. Aufgrund dieser Stufenfolge (Buchst. a – c) erscheint eine 
Herabsetzung auf Nothilfe angemessen und vertretbar (Abs. 3). 
 
Bei schuldhaften Pflichtverletzungen, die die Buchstaben c, f, h und i (§ 17a) betref-
fen, wird die Unterstützung direkt, ohne vorherige Sanktion, auf Nothilfe gesetzt. Auf 
sofortige Nothilfe werden somit Personen gesetzt, die sich entweder weigern, Leis-
tungen Dritter wie beispielsweise ALV-Taggelder geltend zu machen, sich nicht um 
den Erhalt der momentanen Erwerbstätigkeit bemühen, eine zumutbare Arbeitsstelle 
ablehnen oder sich weigern, an einem Förderungsprogramm (§ 16 SHG) oder einer 
Beschäftigung (§ 19 SHG) teilzunehmen (Abs. 4). 
 
Die Nothilfe beziehungsweise der auf Nothilfe herabgesetzte Grundbedarf beträgt 
pro Person und Tag CHF 10.00. Zusätzlich zur Nothilfe werden weiterhin die Woh-
nungskosten sowie die Prämien für die obligatorische Kranken- und Unfallversiche-
rung (sowie andere Gesundheitskosten) durch die Sozialhilfe bezahlt (Abs. 5). Mit 
dem Tagesansatz von CHF 10.00 pro Person werden Sozialhilfebeziehende, die An-
spruch auf eine Regelunterstützung haben und deren Grundbedarf aufgrund einer 
schuldhaften Pflichtverletzung auf Nothilfe herabgesetzt wurde, bewusst besserge-
stellt als Personen, die sich illegal in der Schweiz aufhalten (vgl. Erläuterungen zu § 
18a Absatz 2). 
 
Ein wichtiger Grundsatz in der Sozialhilfe ist der Individualisierungsgrundsatz. Dieser 
besagt, dass die Sozialhilfe dem Einzelfall angepasst und gerecht sein muss. Dies 
gilt insbesondere auch bei der Auferlegung von Pflichten und bei einer allfälligen 
Sanktionierung. Bei einer psychisch erkrankten Person oder bei einer Abhängig-
keitserkrankung beispielsweise gestalten sich die Pflichten entsprechend anders aus 
als bei einer „gesunden“ Person. Es dürfen keine Pflichten auferlegt werden, die 
nicht zumutbar oder verhältnismässig sind. Eine Herabsetzung des Grundbedarfs bei 
einer Pflichtverletzung muss ebenfalls verhältnismässig sein, das heisst in einem 
vernünftigen Verhältnis zur begangenen Pflichtverletzung stehen (Abs. 6). 
 
 
§ 18a Nothilfe 
 
Die Nothilfe für Personen, die keinen Anspruch auf eine Regelunterstützung haben 
(vgl. § 4c Abs. 1 Buchst. a – e SHG) umfasst in erster Linie die Kosten für die Heim-
reise (Abs. 1). 
 
Gemäss einem Bericht des Büro Vatter AG – Politikforschung & -beratung vom  
26. Mai 2010 zum Thema Langzeitbezug von Nothilfe durch weggewiesene Asylsu-
chende, werden in den Schweizer Kantonen an weggewiesene Asylsuchende zwi-
schen CHF 7.50 und CHF 12.00 pro Tag an Nothilfe ausgerichtet. Der Kanton Basel-
Landschaft liegt mit CHF 8.00 in diesem Bereich. Bei der Nothilfe geht es darum, ein 
menschenwürdiges Dasein zu gewähren. Dabei soll die Nothilfe die notwenigsten 
Mittel in Form von Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinische Grundversorgung 
abdecken. Es geht dabei um „Überlebenshilfen“. Personen gemäss § 4c Abs. 1 
Buchst. a – e SHG erhalten CHF 8.00 für den notwendigsten Grundbedarf; dies stellt 
kein Verstoss gegen Artikel 12 BV dar. Ist die Heimreise für eine Person, die keinen 
Anspruch auf eine Regelunterstützung hat, nicht möglich, umfasst die Nothilfe eine 
angemessene Unterbringung, die medizinische Notversorgung und CHF 8.00 pro 
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Person und Tag als Grundbedarf. Im Übrigen hat das Kantonsgericht am 30. Juli 
2014 (Verfahrensnummer 810 13 368) die Anwendung auf Nothilfe und die Höhe 
derselben ausdrücklich gestützt. Festgehalten wird zudem, dass die Gemeinden an-
stelle der Barauszahlungen die Hilfe in Sachleistungen zu leisten haben (Abs. 2).  
 
Analog zu § 18 Abs. 6 ist auch bei der Nothilfe auf besondere Bedürfnisse angemes-
sen Rücksicht zu nehmen (Abs. 3). Dies bereits bei der Festlegung der Pflichten wie 
auch bei der Festlegung der Höhe der Nothilfe. Da es eine Vielzahl von möglichen 
Konstellationen gibt, muss diese Regelung bewusst sehr offen formuliert sein, da bei 
der Herabsetzung sämtliche besondere Situationen berücksichtigt werden müssen 
(Stellung von Minderjährigen, Kranke, betagte Personen, spezielle Familienkonstella-
tionen, Unfall etc.). 
 
 
§ 23 Entschädigung unter den Gemeinden 
 
Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. Der Begriff Niederlassung 
wird durch den Begriff Unterstützungswohnsitz ersetzt. An der Bestimmung selbst 
wurde keine Änderung vorgenommen. 
 
 
§ 24 Rückerstattung 
 
Redaktionelle Änderung, die Beträge haben keine Änderung erfahren. (Abs. 1 
Buchst. a und b). 
 
Die Bestimmung unter Absatz 2 gilt für Ehepaare und Paare in eingetragener Part-
nerschaft, die gemeinsam unterstützt wurden (Abs. 2). 
 
Für Personen, die als Einzelpersonen unterstützt wurden und nach Beendigung der 
Unterstützung geheiratet, oder die Partnerschaft zivilrechtlich eintragen liessen oder 
Personen, die seit Beendigung der Unterstützung in einem gefestigten Konkubinat 
leben, wurde der Absatz 3 neu in die Verordnung aufgenommen. Dadurch, dass 
Ehegatten und eingetragene Partnerschaften gemeinsam veranlagt werden, hätte 
bislang der seinerzeit nicht-unterstützte Partner die Rückerstattung in einem unter 
Umständen unverhältnismässigen Umfang mittragen müssen. Aus diesem Grund 
gelten für Personen, die nach Beendigung der Unterstützung geheiratet oder die 
Partnerschaft zivilrechtlich eingetragen haben, separate Ansätze des zu berücksich-
tigenden steuerbaren Jahreseinkommens. Dieselbe Bestimmung gilt auch für Paare, 
die seit Beendigung der Unterstützung in einem gefestigten Konkubinat leben  
(Abs. 3). 
 
Die Bestimmung in Absatz 4 bleibt unverändert und war vorher unter § 24 Absatz 3 
zu finden (Abs. 4). 
 
§ 24a Aufwandpauschale 
 
Dieser Paragraf wurde aufgehoben. Neu übernehmen die Gemeinden die Rücker-
stattung für die von ihnen geleisteten Sozialhilfeunterstützungen.  
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§ 26 Befreiung von der Rückerstattungspflicht 
 
Dieser Paragraf wurde aufgehoben, da alle Normen bezüglich der Rückerstattungs-
pflicht im Sozialhilfegesetz geregelt wurden, so auch die Befreiung der Rückerstat-
tungspflicht bezüglich der Eingliederungsmassnahmen, die sich neu unter § 14a Ab-
satz 2 SHG wieder findet. 
 
 
§ 26a Unterstützungsausrichtung ohne Verfügung 
 
Unterstützungsleistungen die gestützt auf §§ 13 und 15 ausgerichtet wurden und 
weniger als CHF 300.00 betragen haben, konnten bislang ohne Verfügung ausge-
richtet werden. Auf Wunsch der Gemeinden wurde dieser Betrag auf CHF 600.00 
erhöht. Ausgenommen von dieser Regelung sind nach wie vor alle Leistungen, die 
mit dem Heimatkanton oder dem Bund weiterverrechnet werden können. Mit der Er-
höhung des Betrags wird der Verwaltungsaufwand der Gemeinden entsprechend 
reduziert. Übersteigen die Einzelausrichtungen gesamthaft CHF 1‘200.00 pro unter-
stützte Person und Jahr, sind künftige Unterstützungen unter CHF 600.00 jedoch zu 
verfügen. 
 
 
§ 29 Prüfungen des Amtes, Absatz 1 
 
Der Begriff „Meldungen“ wurde gestrichen zumal das Amt nicht nur die Meldungen im 
engeren Sinn, sondern grundsätzlich den ordnungsgemässen und angemessenen 
Vollzug der Sozialhilfegesetzgebung prüft. 
 
 
§ 31a Modalitäten der Leistungsabklärung 
 
Die Möglichkeit der Einsetzung von Leistungsabklärern wird heute in der Praxis be-
reits genutzt. Die gesetzliche Grundlage dafür findet sich in § 9 des Verwaltungs- und 
Verfahrensgesetzes des Kantons Basel-Landschaft (SGS 170). Neu wurden die Mo-
dalitäten der Leistungsabklärung in die Sozialhilfeverordnung aufgenommen. 
 
Die Normierung betreffend die Voraussetzungen für die Personen, die mit der Leis-
tungsabklärung betraut werden können, wurde bewusst offen formuliert. Die Ge-
meinden sollen möglichst frei sein, die geeigneten Personen dafür selbständig ein-
setzen zu können. Dies ist auch im Interesse der Gemeindeautonomie, wonach den 
Gemeinden den grösstmöglich Handlungsspielraum belassen werden soll (Abs. 1). 
 
Die Sozialhilfebehörden sind verpflichtet, die Aufträge an die Leistungsabklärer 
schriftlich zu erteilen (Abs. 2). Unter Absatz 3 finden sich Angaben, welch die Aufträ-
ge enthalten müssen (Abs. 3). 
 
Neue Erkenntnisse („Zufallsfunde“) dürfen nicht über den bestehenden Auftrag ab-
gewickelt werden. Die mit der Leistungsabklärung betraute Person hat die Sozialhil-
febehörde darüber zu informieren und diese hat einen neuen Auftrag zu erteilen, so-
fern sie die Abklärung der neuen Erkenntnisse wünscht (Abs. 4). 
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Die Person, die mit der Leistungsabklärung betraut wurde, hat der Sozialhilfebehörde 
alle nötigen Beweise sowie einen Bericht abzugeben. Alle anderen gesammelten 
Daten, die nicht relevant für den Auftrag respektive das Endergebnis sind, hat die für 
die Leistungsabklärung betraute Person zu vernichten (Abs. 5). 
 
Die betroffene Person muss spätestens nach Abschluss der Leistungsabklärung über 
die gesammelten Daten informiert werden (Abs. 6). 
 
Die Sozialhilfebehörden erstellen jährlich zu Handen des Amtes einen Bericht, der im 
Wesentlichen die Anzahl Leistungsabklärungen sowie die Ergebnisse derselben auf-
zeigt. Der Bericht enthält Angaben über die erfolgten Sanktionen aufgrund der Leis-
tungsabklärung sowie die Dauer und Kosten der Abklärungen. Ebenfalls aufzuführen 
sind eingereichte Strafanzeigen sowie gegebenenfalls die Namen der beauftragen 
Dritten (Abs. 7 und 8). 
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Kantonale Asylverordnung (kAV) 
 
§ 11 Kranken- und Unfallversicherung 
 
Bislang hat die Sozialhilfe die Grundversicherung der Kranken- und Unfallversiche-
rung in der Höhe von maximal der kantonalen Durchschnittsprämie KVG übernom-
men. Eine Überprüfung hat gezeigt, dass sich rund 2/3 der Versicherer mit unter-
schiedlichen Versicherungsmodellen innerhalb dieses Grenzwerts befinden. Die Ein-
führung einer sozialhilferechtlichen Richtprämie, die 90% der kantonalen Durch-
schnittsprämie betragen soll, erscheint daher problemlos, ohne dass die im KVG vor-
gesehene freie Wahl der Krankenkasse gefährdet ist. Innerhalb der neuen Vorgaben 
findet sich immer noch über 1/3 aller Versicherer mit verschiedenen Versicherungs-
modellen. Die Gemeinden können durch die Einführung der sozialhilferechtlichen 
Richtprämie mit Kosteneinsparungen rechnen. 
 
 
§ 16 Herabsetzung 
 
Das maximale Mass der Herabsetzung des Grundbedarfs (§§ 8 - 10 kAV) wurde er-
höht. Das Höchstmass wird neu auf 30% festgelegt. Die Anpassung des Masses der 
Herabsetzung von 20% auf 30% erscheint moderat und verhältnismässig. Im Übrigen 
gelten die Bestimmungen der §§ 17a und 18 der Sozialhilfeverordnung sinngemäss. 
 
 
§ 18 Entschädigung 
 
Aufgrund der Anpassung der Übernahme der Kranken- und Unfallversicherung im 
Umfang von höchstens 90% der kantonalen Durchschnittprämie (vgl. § 11) ist auch 
die Entschädigung des Kantons an die Gemeinden entsprechend anzupassen (Abs. 
1bis Buchstabe a). 


