
Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates 
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Nr. 1204 vom 30. August 2016  
 

 

Teilrevision Sozialhilfeverordnung § 15 Abs. 1 / Änderung und Inkraftsetzung 

1. Zusammenfassung 
Der Regierungsrat hat mit RRB Nr. 0549/2016 vom 19. April 2016 die Teilrevision von § 15 Abs. 1 
der Sozialhilfeverordnung vom 25. September 2011 (SGS 850.11, nachfolgend: SHV) beschlos-
sen. In der Folge wurde die Anhörung bei den Gemeinden durchgeführt. Jene hat ein unterschied-
liches Bild zwischen den Sozialhilfebehörden und den Gemeinderäten ergeben. Letztlich aber ist 
die Haltung der Mehrheit der Gemeinden entscheidend. Diese spricht sich für die Teilrevision aus. 
Es gilt, diese zu verabschieden und in Kraft zu setzen. 

2. Erläuterungen 

2.1. Ausgangslage 
Die Sozialhilfe im Kanton Basel-Landschaft ist Aufgabe der Gemeinden. Sie vollziehen das kanto-
nale Sozialhilfegesetz und die Sozialhilfeverordnung. Ebenso finanzieren sie die Sozialhilfe. 

Die Gemeinden verlangen vom Kanton generell, dass dieser bei seiner Gesetzgebung die Ge-
meindeautonomie, die Subsidiarität (grösstmöglichste Regelungs- und Vollzugsfreiheit) sowie die 
fiskalische Äquivalenz bestmöglichst umsetzt. Damit werde die Gemeindeautonomie gestärkt, was 
auch der Charta von Muttenz entspricht. 

Bereits bei der Teilrevision des Sozialhilfegesetzes sowie der Sozialhilfeverordnung von 2015 hat 
der VBLG gewünscht, § 15 SHV dahingehend zu ändern, dass ein Ermessensspielraum im Sinne 
einer „Kann-Bestimmung“ gewährt werde. Im Februar 2016 hat der VBLG dies nochmals bekräf-
tigt. Weitere Gemeinden haben sich dem angeschlossen. Da keine übergeordneten kantonalen 
Interessen (insb. finanzielle Auswirkungen) dem Wunsch gegenüberstanden und auch kein 
Verstoss gegen höherrangiges Recht ersichtlich ist, konnte das Anliegen aufgenommen werden, 
weshalb der Regierungsrat die Gesetzesänderung vorgeschlagen und zur Anhörung verabschie-
det hat. 

Die Anhörung fand vom 22. April 2016 - 22. Juli 2016 statt. Diese hat ein unterschiedliches Bild 
zwischen den Gemeinderäten und den Sozialhilfebehörden ergeben. 5 Sozialhilfebehörden und 22 
Gemeinderäte haben sich für die Neuerung ausgesprochen (Total 27). 13 Sozialhilfebehörden und 
13 Gemeinderäte haben sich gegen die Neuerung ausgesprochen (Total 26). Der VBLG hat sich 
für die Änderung ausgesprochen. Der VSO, die KOSA, die caritas und avenir social haben sich 
dagegen ausgesprochen. Davon ausgehend, dass die Gemeinden, die keine eigene Vernehmlas-
sung einreichen, sich der des VBLG anschliessen, stimmt im Ergebnis eine Mehrheit der Gemein-
den der vorliegenden Änderung zu; dies auch unter Berücksichtigung der Gemeinden, die eine 
eigene Vernehmlassung eingereicht haben. 

 

2.2. Ziel des Geschäfts  
Die Änderung von § 15 Abs. 1 SHV soll vorgenommen, verabschiedet und in Kraft gesetzt werden. 
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2.3. Erläuterungen allgemein und im Einzelnen  
Mit der Änderung von § 15 Abs. 1 SHV wird den Sozialhilfebehörden einen grösseren Ermessen-
spielraum gewährt und die ohnehin in der Sozialhilfe allgemein gültigen Grundsätze (Individualisie-
rungsgrundsatz, Verhältnismässigkeitsprinzip, Wirtschaftlichkeitsprinzip) werden speziell aufge-
führt.  

Im Rahmen der Anhörung haben einige Gemeinden anerkennend festgestellt, dass die Änderung 
Ausdruck der Variabilität und ganz im Sinne der Charta von Muttenz sei. Indem der Kanton jetzt 
auch in der Gesetzgebung diese Grundsätze anwende, nehme er diese von den Gemeinden ge-
forderten Grundsätze wahr. Zudem werde die vorgeschlagene Änderung als Zeichen des Vertrau-
ens in die Gemeinden für die gute Arbeit gewertet.  

Ein Teil der Sozialhilfebehörden und Gemeinderäte spricht sich gegen die Änderung aus und 
schliesst sich teils der Vernehmlassung des VSO an. Dieser steht der Änderung sehr skeptisch 
gegenüber, begrüsst einerseits die Stärkung der Gemeindeautonomie andererseits ist er der An-
sicht, mit der bestehenden Bestimmung liege bereits ein Ermessenspielraum vor. Die KOSA macht 
im Wesentlichen geltend, durch eine Kann-Bestimmung komme es zu einer Rechtsungleichheit im 
Kanton und zu einer Verschlechterung für sozialhilfebeziehende Personen. Die Caritas und avenir 
social haben ähnliche Befürchtungen. 

Auch wenn der Ansicht des VSO gefolgt werden kann, dass die erwähnten Grundsätze bei den 
Sozialhilfebehörden im Grundsatz bekannt sind, spricht nichts dagegen, diese explizit zu erwäh-
nen. Durch eine solche Nennung werden sie den (Miliz-)Behörden bei der Anwendung immer wie-
der bewusst und tragen so zu einer rechtsstaatlich konformen Rechtsanwendung bei. Entspre-
chend müssen die Sozialhilfebehörden diese Grundsätze in jedem Einzelfall anwenden. Durch die 
Nennung der Grundsätze wird auch für die sozialhilfebeziehenden Personen ersichtlich, nach wel-
chen Kriterien die Behörde entschieden hat. Dies trägt zur Transparenz staatlichen Handelns bei. 
In diesem Sinn ist die Nennung dieser Grundsätze insgesamt positiv und stellt eine Verbesserung 
zur jetzigen Regelung dar. 

Der VSO verweist darauf, dass die Behörden bereits einen Ermessenspielraum hätten und nennt 
dabei verschiedene Beispiele. Diese betreffen indes die unbestimmten Rechtsbegriffe (bspw. „in 
absoluten Ausnahmefällen“, „angemessene Umzugskosten“ etc.). Daran wird sich nichts ändern. 
Bezüglich der Anwendung der generellen Bestimmung von § 15 Abs. 1 SHV wird der Ermessens-
spielraum weiter gefasst und es wird als Grundsatz festgehalten, dass nicht zwingend in jedem 
Fall eine Leistung gesprochen werden muss. Auch dagegen ist nichts einzuwenden, zumal der 
Ermessenspielraum durch die erwähnten Grundsätze wiederum eingeschränkt wird. 

Der VSO gibt zu bedenken, dass bei einem Wohnungswechsel, durch das Verweigern möglicher 
Leistungen (wie bspw. Mietzinsdepot, Zehrgeld und angemessene Wohnungskosten), die zuzie-
hende Gemeinde bedürftige Personen abweisen könnte. Diese Bedenken sind unbegründet, zu-
mal auch für sozialhilfebeziehende Personen die Niederlassungsfreiheit gilt und solche indirekt 
entstehende „Abschiebungen“ ohnehin gesetzlich nicht zulässig sind. Sollte zudem die Wegzugs-
gemeinde etwa die Übernahme der Wohnungskosten des ersten Monatsmietzinses ablehnen, so 
muss diesen die Zuzugsgemeinde ohnehin übernehmen, da sie durch die Wohnsitznahme zustän-
dig wird. Im Übrigen ist es in der Verantwortung der sozialhilfebeziehenden Person, solche Ände-
rungen frühzeitig zu kommunizieren, damit alle Parteien ihre Vorkehrungen treffen können. 

Der VSO bringt den Einwand, es könnte zu einem „Sozialhilfe-Tourismus“ kommen, wenn sich 
herumspräche, welche Gemeinde, welche Leistungen erbringe. Diese Befürchtung hat der Regie-
rungsrat nicht. Denn es handelt sich bei jeder Prüfung und jedem Entscheid um einen Einzelfall. 
Daraus können bedürftige Personen nicht pauschal ableiten, dass etwa in der Gemeinde A aus-
serordentliche Erwerbsunkosten generell finanziert werden, aber in der Gemeinde B nicht.  
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Die weitere Befürchtung des VSO, es könnte zu mehr Einsprachen kommen, da bedürftige Perso-
nen nun wissen, nach welchen Kriterien entschieden wird, teilt der Regierungsrat nicht. Dass be-
dürftige Personen nun wissen, nach welchen Kriterien entschieden wird, ist rechtsstaatlich gewollt 
und - entgegen der Auffassung des VSO - auf keinen Fall zu beanstanden. Das stärkt die Rechte 
der bedürftigen Personen, mithin die Ausübung deren Grundrechte. 

Der wesentliche Einwand der KOSA, es komme zu einer rechtsungleichen Behandlung im Kanton, 
vermag nicht zu überzeugen. Bereits heute wird jeder Fall einzeln „angeschaut“ und es kommt 
aufgrund verschiedenster Konstellationen zu unterschiedlichen Rechtsanwendungen im Kanton. 
Zum anderen stellen unterschiedliche Rechtsanwendungen begründet auf Einzelfallbeurteilungen 
keine rechtsungleiche Behandlung dar. Mit der Änderung wird sich also diesbezüglich nichts än-
dern. 

Insgesamt sind die Einwände des VSO und der anderen Parteien zwar verständlich, doch vermö-
gen sie das Interesse der Gemeinden an der Gewährung eines Ermessensspielraums nicht zu 
überwiegen. Denn selbst die Mehrheit der Gemeinden ist der Ansicht, dass die Änderung von § 15 
Abs. 1 SHV vorzunehmen ist, zumal der VBLG eine klar befürwortende Haltung einnimmt.  

Die Änderung kann auf den 1. Oktober 2016 vorgenommen werden, zumal die Gemeinden keinen 
zeitlichen Umsetzungsvorlauf benötigen; damit beschliesst der Regierungsrat die Inkraftsetzung 
auf den 1. Oktober 2016.  

 

2.4. Strategische Verankerung / Bezug zum Regierungsprogramm  
Der Regierungsrat ist bestrebt, die Gemeindeautonomie zu fördern, was sich unter anderem beim 
Ziel ‘Auftritt und Kooperation‘ im Regierungsprogramm 2016 - 2020 findet (AK-LZ 3).  

2.5. Rechtsgrundlagen  
Der Regierungsrat hat die Kompetenz, die Verordnungsänderung zu erlassen (vgl. § 74 Abs. 2 KV, 
§ 6 Abs. 3 Sozialhilfegesetz). 

2.6. Finanzielle Auswirkungen 
Die Änderung hat keine finanziellen Auswirkungen.  

2.7. Regulierungsfolgenabschätzung  
Die Änderung hat keine finanziellen Auswirkungen.  

2.8. Auswirkungen (organisatorisch, personell, finanziell, wirtschaftlich, regio-
nal/Gemeinden, Nachhaltigkeit etc.)  

Die Änderung hat keine Auswirkungen.  

3. Ergebnis des allfälligen Mitberichtsverfahrens der Direktionen/der Anhörung der 
Gemeinden  

Das positive Mitberichtsverfahren fand vom 18.03. – 08.04.2016 statt. Die Ergebnisse der Anhö-
rung finden sich in Ziff. 2.1 ff. 

4. Kommunikation 
Da es sich um eine marginale Änderung handelt, drängt sich keine Kommunikation auf.  

5. Beschluss  
://: Die Änderung von § 15 Abs. 1 der Sozialhilfeverordnung vom 25. September 2011 wird 

gemäss Beilagen genehmigt und auf den 1. Oktober 2016 in Kraft gesetzt. 
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Beilagen: 
– Erlassänderung 
– Synoptische Darstellung der Versionen alt/neu 
– Erläuterungen ad § 15 Abs. 1 SHV 

 

 

 

Verteiler mit Beilagen: 
– Landeskanzlei 
– Gemeinderäte BL (Versand erfolgt via Email durch das Kantonale Sozialamt)  
– Sozialhilfebehörden BL (Versand erfolgt via Email durch das Kantonale Sozialamt)  
– VBLG, Geschäftsstelle, Rathausstrasse 6, 4410 Liestal (Versand erfolgt via Email durch das 

Kantonale Sozialamt) 
– KOSA, c/o Susanne Beck, Sozialberatung Reinach, Hauptstrasse 10, 4153 Reinach (Versand 

erfolgt via Email durch das Kantonale Sozialamt) 
– Kantonales Sozialamt, Gestadeckplatz 8, 4410 Liestal 
– FKD 
 
 
 
 
Der Landschreiber: 

 


	1. Zusammenfassung
	2. Erläuterungen
	2.1. Ausgangslage
	2.2. Ziel des Geschäfts
	2.3. Erläuterungen allgemein und im Einzelnen
	2.4. Strategische Verankerung / Bezug zum Regierungsprogramm
	2.5. Rechtsgrundlagen
	2.6. Finanzielle Auswirkungen
	2.7. Regulierungsfolgenabschätzung
	2.8. Auswirkungen (organisatorisch, personell, finanziell, wirtschaftlich, regio-nal/Gemeinden, Nachhaltigkeit etc.)

	3. Ergebnis des allfälligen Mitberichtsverfahrens der Direktionen/der Anhörung der Gemeinden
	4. Kommunikation
	5. Beschluss

