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Begrüssung 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke der Hochschule Luzern, Soziale Arbeit, 

für die Einladung zu dieser Tagung und freue mich in der nächsten halben Stunde 

meine Ansichten mit Ihnen teilen zu dürfen. Wie Sie dem Titel bereits entnehmen 

konnten, werden wir uns mit dem Bereich der Mandatsführung und Sozialhilfe aus 

einer Hand, der sogenannten Polyvalenz, beschäftigen. Da uns dafür nur wenig Zeit 

zur Verfügung steht, verzichte ich darauf, ihnen die Sozialen Dienste Zürich näher 

vorzustellen. Ich verweise Sie gerne auf die zahlreichen Informationen im Internet. 

Meine Funktion innerhalb der Sozialen Dienste ist die eines Sozialarbeiters und Be-

rufsbeistandes im Erwachsenenprofil. Ich bin somit in der Fallführung von Erwachse-

nenschutzmassnahmen, freiwilligen Einkommens- und Vermögensverwaltungen 

nach Sozialhilfegesetz sowie in der wirtschaftlichen Sozialhilfe von Erwachsenen tä-

tig. In dieser Funktion führe ich auch Erwachsenenschutzmassnahmen mit gleichzei-

tiger Ausrichtung von wirtschaftlicher Hilfe. Mit dem Thema dieses Referats bin ich 

also in meiner täglichen Arbeit konfrontiert. 

Einleitung 

Das Thema der Hilfe aus einer Hand im Bereich des Kindes- und Erwachsenen-

schutzes und der Sozialhilfe wird in der Fachwelt immer wieder kontrovers diskutiert. 

Ist es sinnvoll und zulässig, die Aufgaben des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts 

zusammen mit den Aufgaben der Sozialhilfe in ein und derselben Funktion zu verei-

nen? Die Beiständin, der Beistand im Auftragsverhältnis der Kindes- und Erwachse-

nenschutzbehörde gleichzeitig zur Sozialarbeiterin, zum Sozialarbeiter des Sozial-

dienstes zu machen? Ist dies rechtlich überhaupt möglich? Muss doch eine Beistän-

din, ein Beistand stets den Interessen der Klienten verpflichtet sein. Das Kindes- und 

Erwachsenenschutzrecht regelt klar, dass ein Ersatzbeistand bestellt werden oder 

die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde selbst handeln muss, wenn die Interes-

sen der Beiständin, des Beistandes denjenigen der von der Massnahme betroffenen 

Person zuwiderlaufen. Beim Vorliegen einer Interessenkollision entfallen die Befug-

nisse der Beiständin, des Beistandes in dieser Angelegenheit von Gesetzes wegen.1  

Somit scheint vordergründig das gleichzeitige Ausüben der beiden Funktionen 

durch ein und dieselbe Person zum Scheitern verurteilt. Im vorliegenden Referat 

werde ich ihnen aufzuzeigen versuchen, warum dem nicht so ist. Zumindest nicht in 

jenem Ausmasse, dass eine institutionelle Auftrennung der beiden Funktionen zwin-

gend notwendig ist. Polyvalente Sozialdienste haben meiner Meinung nach nicht nur 

eine Daseinsberechtigung, sondern bieten auch entscheidende Vorteile. Selbstver-

ständlich ist es aber immer eine Frage der Ausgestaltung der polyvalenten Bereiche 

eines Sozialdienstes und der konkreten Verfahrensabläufe. Auch ich bin der Mei-

nung, dass zu viel Polyvalenz die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen 

Gründen, fachlich wie organisatorisch, überfordern kann. 

                                                           
1
 Vgl. Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) vom 10.12.1907 (SR 210) Art. 403 ZGB 



 

  Seite | 2 

Mandatsführung und Sozialhilfe aus einer Hand 

Die Problematik, warum die Bereiche der Mandatsführung im Kindes- und Erwach-

senenschutz und der Fallführung in der Sozialhilfe auf den ersten Blick oftmals nicht 

in Einklang gebracht werden können, ist meist dem Umstand geschuldet, dass die 

Sozialhilfe mit der wirtschaftlicher Hilfe gleichgesetzt wird. Der Bereich der persönli-

chen Hilfe wird dabei ausgeklammert oder marginalisiert. Er bildet aber einen we-

sentlichen Bestandteil der öffentlichen Sozialhilfe. Die Berechnung und Ausrichtung 

der finanziellen Unterstützung sichert lediglich die Existenz und schafft den Raum, 

sich im Rahmen der persönlichen Hilfe den vorhandenen Problemen in Ruhe anzu-

nehmen. Sie nimmt den Druck, verursacht durch die Existenzängste; oder sagen wir 

besser, sie lindert ihn. Die Sozialhilfe ist viel mehr als die reine wirtschaftliche Exis-

tenzsicherung, auch wenn diese in den öffentlichen Sozialdiensten im Vordergrund 

steht. Genau hier beginnen die Überschneidungen mit dem Kindes- und Erwachse-

nenschutzrecht. Lassen Sie uns daher im weiteren Verlauf die gesetzlichen Aufträge, 

Aufgaben und Ziele der beiden Bereiche miteinander vergleichen.  

Der Kindes- und Erwachsenenschutz 

„Der zivilrechtliche Erwachsenenschutz bezweckt somit, dass die aufgrund eines 

Schwächezustandes (z.B. psychische Störung, geistige Behinderung) bestehende 

Hilfs- und Schutzbedürftigkeit (z.B. Unfähigkeit der Regelung der finanziellen Ange-

legenheiten) behoben, ausgeglichen oder gemildert wird.“2 Das Erwachsenenschutz-

recht sieht im Gesetz vor, dass das Wohl und der Schutz der hilfsbedürftigen Person 

sichergestellt werden.3 Hierzu können einer Beiständin, einem Beistand Aufgaben im 

Bereich der Personensorge, der Vermögenssorge und des Rechtsverkehrs übertra-

gen werden.4 Auch wenn sich das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht das 

Massschneidern auf die Fahne geschrieben hat, so sind die formulierten Aufgaben-

bereiche in wenigen Worten zusammenzufassen. Es handelt sich meist um eine 

Kombination der Regelung der finanziellen und administrativen Belange, der Vermö-

gensverwaltung, der persönlichen, medizinischen und sozialen Betreuung, sowie für 

geeignete Unterkunft besorgt zu sein. Ich bin mir sicher, Sie erkennen diese Formu-

lierungen wieder. Selbstverständlich gehört auch die Sicherung des finanziellen Le-

bensunterhalts dazu. 

Im Bereich des Kindesschutzes hält das Gesetz lediglich fest, dass das Wohl 

des Kindes zu schützen ist, sollten die Eltern dazu nicht in der Lage sein.5 Die Palet-

te der Kindesschutzmassnahmen reicht von der Weisung über die Beistandschaft, 

die Besuchsrechtsregelung bis hin zum Obhuts- oder gar Sorgerechtsentzug. 

                                                           
2
 Rosch, Daniel, Büchler Andrea & Jakob Dominique (Hrsg.). (2011). Das neue Erwachsenenschutzrecht. Basel: 

Helbing Lichtenhahn Verlag, S. 3 
3
 Vgl. Art. 388 Abs. 1 ZBG 

4
 Vgl. Art. 391 Abs. 2 ZGB 

5
 Vgl. Art. 307 Abs. 1 ZGB 
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Die persönliche Hilfe nach Sozialhilfegesetz 

Wir haben bereits festgehalten, dass die Sozialhilfe mehr als nur reine wirtschaftliche 

Existenzsicherung ist. Dies ist in der Sozialhilfegesetzgebung so definiert. Beispiel-

haft sei hier auf die Sozialhilfegesetzgebung des Kantons Zürich, meines beruflichen 

Heimatkantons, verwiesen. Diese führt aus, dass wer sich in einer persönlichen Not-

lage befindet, bei bestimmten Stellen um Beratung und Betreuung nachsuchen 

kann.6 Die entsprechende Verordnung besagt, dass eine persönliche Notlage dann 

vorliegt, wenn sich jemand im praktischen Leben oder im seelisch-geistigen Bereich 

nicht zurechtfindet.7 Es gewährt Hilfe mittels Beratung, Vermittlung von spezialisier-

ten Institutionen, von ärztlicher, pflegerischer und psychologischer Behandlung, von 

Heim- und Klinikplätzen, von Erholungs- und Kuraufenthalten, von Lehr- und Arbeits-

stellen, Durchführung von Lohnverwaltungen, Haushaltanleitungen oder Vermittlung 

wirtschaftlicher Hilfe.8 Die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe 

legen dar, dass „die persönliche Hilfe in Form von Beratung, Stützung, Motivierung, 

Förderung, Strukturierung des Alltags oder Vermittlung spezieller Dienstleistungen 

das Bindeglied zwischen materieller Existenzsicherung als Zweck und beruflicher 

sowie sozialer Integration als Ziel der Sozialhilfe bildet.“9 

 

Die Formulierung „sich im praktischen Leben oder im seelisch-geistigen Bereich nicht 

zurechtzufinden“ klingt dem Begriff des Schwächezustandes, der wiederum im Er-

wachsenenschutz zu finden ist, sehr ähnlich. Zugegeben, das Ganze ist nicht voll-

ständig identisch, sonst hätten die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden mehr 

zu tun, als ihnen lieb sein dürfte. Aber es zeigt auf, wie nahe die beiden Bereich bei 

einander liegen. 

Wir können festhalten, dass die Ziele der Personensorge des Kindes- und Er-

wachsenenschutzes und der persönlichen Hilfe der Sozialhilfe nicht nur in weiten 

Teilen deckungsgleich sind,10 sondern in beiden Bereichen die Interessen der Klient-

schaft im Vordergrund stehen. Diese Feststellung lässt sich untermauern, indem für 

einmal das Sozialhilfegesetz als subsidiär zum Erwachsenenschutzrecht gelten 

kann.11 Die Sozialen Dienste Zürich bieten beispielsweise die Führung so genannter 

Vermittlungsfälle an. Es handelt sich um eine freiwillige Einkommens- und Vermö-

gensverwaltung im Rahmen der persönlichen Hilfe des Sozialhilfegesetzes. Die Kin-

des- und Erwachsenenschutzbehörde Zürich klärt in geeigneten Fällen ab, ob Klien-

ten im Rahmen eines Vermittlungsfalles betreut werden können. Der Nachweis über 

die Kongruenz der beiden Bereiche ist also in der Praxis bereits Realität. Die Einrich-

tung eines Vermittlungsfalles bei den Sozialen Diensten macht die Errichtung einer 

                                                           
6
 Vgl. Sozialhilfegesetz (SHG) des Kantons Zürich vom 14.06.1981 (851.1), § 11 SHG 

7
 Vgl. Verordnung zum Sozialhilfegesetz (SHV) des Kantons Zürich vom 21.10.1981 (851.11), § 10 Abs. 2 SHV 

8
 Vgl. § 11 SHV 

9
 Vgl. Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe der Schweizerischen Konferenz für Sozi-

alhilfe, A. 3, S. 2 
10

 Vgl. Langenegger, Ernst (2013). Ausrichtung von Leistungen der Sozialhilfe durch den Sozialdienst des Bei-
standes - Ursache von Interessenkollisionen?. In Rosch, Daniel & Wider, Diana (Hrsg.), Zwischen Schutz und 
Selbstbestimmung, Festschrift für Professor Christoph Häfeli zum 70. Geburtstag (S. 227 – 236), Bern: Stämpfli 
Verlag, S. 228 
11

 Vgl. Art. 389 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB 
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Erwachsenenschutzmassnahme bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

unnötig. Selbstverständlich kommen aber nicht alle Klienten für eine solche Lösung 

in Frage. Der Wille und die Fähigkeit zur Kooperation mit der Sozialarbeiterin, dem 

Sozialarbeiter sind eine Grundvoraussetzung: Die Klienten unterschreiben einen von 

beiden Seiten jederzeit kündbaren Vertrag. Im Gegensatz zum Erwachsenenschutz 

basieren in der persönlichen Hilfe gemäss Sozialhilfegesetz sämtliche Massnahmen 

auf Freiwilligkeit. 

Die wirtschaftliche Hilfe im Spannungsfeld der persönlichen Interessen der Kli-

enten und der Interessen der Öffentlichkeit 

Wir haben im vorhergehenden Abschnitt festgehalten, dass sich die Personensorge 

im Kindes- und Erwachsenenschutz und die persönliche Hilfe im Rahmen der Sozial-

hilfe deutlich überschneiden. Wo aber entstehen dann die Rollenkonfusionen? Be-

trachten wir dazu erst einmal das Spannungsfeld der persönlichen und der wirtschaft-

lichen Hilfe in der Sozialhilfe. Das dazu gehörende Schlagwort lautet „doppeltes 

Mandat“12. Sozialarbeitende verstehen darunter die beiden “Hüte“, die sie in ihrer 

täglichen Arbeit auf haben. Sie haben nämlich neben der zu gewährenden Unterstüt-

zung und Hilfe immer auch eine Kontrollfunktion inne. Die Sozialhilfe wird von der 

öffentlichen Hand finanziert. Die Öffentlichkeit hat daher ein Anrecht darauf, dass die 

gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Ich brauche Ihnen wohl nicht aus-

zuführen, dass diese Kontrollmechanismen gerade in der Stadt Zürich in den letzten 

Jahren ausgebaut wurden. Wie die Erfahrung zeigt, auch völlig zu recht. In der tägli-

chen Arbeit stehen nicht nur die Interessen der Klienten im Vordergrund, sondern 

auch die Interessen der Öffentlichkeit, welche die ausgerichteten Mittel zur Verfü-

gung stellt. Die Sozialarbeiterin, der Sozialarbeiter muss zwischen diesen beiden In-

teressen vermitteln. Genau dies ist der Ausgangspunkt der allfälligen Rollenkonfusi-

onen zwischen Beistandschaft und Sozialhilfe. In der Sozialhilfegesetzgebung hinge-

gen stellt dies kein Problem dar, sondern sorgt für einen legitimen Ausgleich zwi-

schen den Interessen von Individuum und Gesellschaft. 

Wirtschaftlichen Hilfe versus Kindes- und Erwachsenenschutzrecht 

Übertragen wir diese Situation in den Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutz-

rechts, so tauchen also die ersten Schwierigkeiten auf. Wie wir bereits gesehen ha-

ben, ist im Gesetz nicht vorgesehen, dass eine Beiständin, ein Beistand gegen die 

Interessen der betreuten Person handeln darf. Im Gegenteil wurden Vorkehrungen 

getroffen um dies zu verhindern.13  

Was aber hat zu geschehen, wenn nun die Interessen der im Rahmen der So-

zialhilfe betreuten Person jenen der Öffentlichkeit entgegenstehen und gleichzeitig 

eine Erwachsenenschutzmassnahme besteht? In der Funktion als Beiständin oder 

Beistand ist die Frage leicht zu beantworten, es sind die Interessen der Klienten zu 

                                                           
12

 Infostelle. Glossar, Begriffsdefinitionen für das Sozialwesen von A-Z. Gefunden am 30. April 2014 unter 
http://www.infostelle.ch/user_content/editor/files/glossar.pdf/glossar.pdf 
13

 Vgl. Art. 403 ZGB 



 

  Seite | 5 

vertreten. In der Funktion als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter ist die Antwort be-

reits nicht mehr so einfach. Es ist nämlich ein fairer Ausgleich zwischen den Interes-

sen der Klienten und den Interessen der Öffentlichkeit herzustellen. Es besteht dabei 

ein zum Teil nicht unerheblicher Ermessensspielraum. Innerhalb dieses Ermessens-

spielraums können sich die Sozialarbeiterin, der Sozialarbeiter bei ihren Entschei-

dungen bewegen. Aber machen wir uns nichts vor, gerade in der wirtschaftlichen So-

zialhilfe besteht heute ein dichtes Geflecht an gesetzlichen Bestimmungen und Leitli-

nien, wie z.B. den Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe 

der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Solange die Sozialarbeiterin, 

der Sozialarbeiter sich an diese klaren gesetzlichen Bestimmungen zu halten hat, 

kann kein Interessenkonflikt entstehen. Denn nur weil beide Funktionen in ein und 

derselben Person vereint sind, heisst dies nicht, dass die Klienten bevorzugt werden 

dürfen. Die gesetzlichen Bestimmungen der Sozialhilfe geben oftmals die Entschei-

dung vor, eine Abweichung davon ist nicht zulässig. Die Schwierigkeiten treten vor 

allem dann auf, wenn ein Ermessensspielraum besteht und dieser von der Sozialar-

beiterin, dem Sozialarbeiter entgegen den Interessen der Klienten ausgeschöpft wird. 

Innerhalb der Sozialhilfe ist dies ein allenfalls legitimes Vorgehen, welches den ge-

setzlichen Bestimmungen entspricht. Aus Sicht des Kindes- und Erwachsenenschut-

zes muss dies jedoch zum Teil anders beurteilt werden. Wir kommen im folgenden 

Abschnitt nochmals darauf zurück. 

Die Synergie der Hilfe aus einer Hand 

Die Synergien der Hilfe aus einer Hand sind meines Erachtens aufgrund der darge-

legten Kongruenz der Ziele der beiden Bereiche klar ausgewiesen. So zeigt die Er-

fahrung doch, dass wenn zwei Dienststellen für das gleiche zuständig sind, sich oft 

keine als zuständig erachtet. Die Klienten, aber auch Drittstellen, haben also bei-

spielsweise nur eine Ansprechperson und bleiben damit nicht im Unklaren, wie die 

genauen Zuständigkeiten verteilt sind. Die Klienten sehen sich nur mit den Anforde-

rungen einer Dienststelle konfrontiert. Es sind zudem sämtliche Informationen in ei-

ner Dienststelle zentral vorhanden. Ein langwieriger und allenfalls durch den Daten-

schutz erschwerter Informationsaustausch zwischen den Dienststellen entfällt. Die 

Wege um Entscheidungen zu treffen sind kurz, das Einholen eines allfälligen Einver-

ständnisses der jeweils anderen Dienststelle entfällt. Die fallverantwortliche Person 

ist sowohl mit den entsprechenden Stellen der Sozialhilfe als auch der Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde vernetzt. Das Fachwissen beider Bereiche ist vorhan-

den, miteinander verknüpft und steht den Klienten an einem einzigen Ort zur Verfü-

gung. 

Die tatsächlichen und vermeintlichen Rollenkonfusionen 

In der Regel entstehen in der wirtschaftlichen Hilfe keine Rollenkonfusionen, dies 

sofern die Klienten kooperativ sind und keine Auflagen- oder Sanktionsprozesse an-

stehen oder auf diese, begründet, verzichtet werden kann. In diesem Fall kann die 

wirtschaftliche Hilfe nach ihren Vorgaben ausgerichtet und die allfälligen Ermessens-

spielräume zu Gunsten der Klienten ausgeschöpft werden. Nur in wenigen Fällen 
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stehen den kooperativen Klienten der Sozialhilfe die Interessen der Öffentlichkeit 

übergeordnet entgegen. 

Wer aber die Praxis der Sozialhilfe kennt, der weiss, dass nicht alle Klienten in 

diese Kategorie fallen. Kommt ein Schwächezustand hinzu, der das Errichten einer 

Kindes- oder Erwachsenenschutzmassnahme rechtfertigt, arbeiten wir oft in einem 

Bereich mit Klienten, der eher schwierig zu handhaben sein kann. Dieser Schwäche-

zustand ist jedoch oftmals das beste Argument dafür, in der wirtschaftlichen Hilfe auf 

Auflagen- und Sanktionen zu verzichten. Denn ist eine auf wirtschaftliche Hilfe ange-

wiesene Person nachweislich nicht in der Lage, zu kooperieren und der eigenen 

Schadenminderungspflicht nachzukommen, darf das Ziel der Existenzsicherung nicht 

in Frage gestellt werden. Die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und der Zumut-

barkeit finden auch hier Anwendung.14 Oftmals sind die Klienten, welche im Rahmen 

einer Beistandschaft betreut werden, in diesen Bereich einzuordnen. Und durch die 

errichtete Beistandschaft sind der Schwächezustand und seine Folgen bereits zu-

mindest grundlegend dokumentiert. Im Übrigen können in diesem Rahmen auch die 

Interessen der betroffenen Kinder geschützt werden. Denn bei einer Auflage oder 

Sanktion im Rahmen der Sozialhilfe sind stets die Interessen sämtlicher mitbetroffe-

ner Personen zu berücksichtigen. In der Praxis bedeutet dies: Es ist darauf zu ach-

ten, dass Kinder nicht für das Fehlverhalten ihrer Eltern bestraft werden. 

Nicht jeder Entscheid der Sozialhilfe, der gegen die Interessen eines Klienten 

gefällt werden muss, führt zwangsläufig zu einer Rollenkonfusion. Oftmals werden 

diese Entscheidungen jedoch als vermeintliche Rollenkonfusionen als Argument ge-

gen die Hilfe aus einer Hand ins Feld geführt. Aus meiner Sicht besteht bei Entschei-

den der Sozialhilfe, die auf einer klaren Rechtsgrundlage beruhen und kein Ermes-

sens- bzw. Handlungsspielraum zulassen und aufgrund dessen nicht anders ausfal-

len können, keine Rollenkonfusion. Auch eine Beiständin, ein Beistand ohne die 

Funktion als Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter der Sozialhilfe könnte diese Entschei-

dungen nicht im Interesse des Klienten umstossen. Ein Beistand, eine Beiständin 

könnte höchstens den Entscheid des Sozialdienstes auf seine Rechtmässigkeit 

überprüfen. Von ausgebildeten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und von pro-

fessionellen polyvalenten Sozialdiensten darf jedoch erwartet werden, dass sie sol-

che erlassen. 

Und trotzdem kann es in Bestimmten fällen zu einer Rollenkonfusion kommen. 

Wie bereits angedeutet, sind davon wohl vor allem Klienten betroffen, die zwar zur 

Kooperation und Erfüllung einer Gegenleistung fähig wären, diese aber verweigern. 

Oder die auf nicht zulässige Art und Weise Leistungen zu erschleichen versuchen. 

Es kann aber in einigen Fällen auch andere Klienten betreffen. Hier ist es die Aufga-

be der Sozialarbeiterin, des Sozialarbeiters, die gesetzlichen Bestimmungen und 

damit im weitesten Sinne auch die Interessen der Öffentlichkeit durchzusetzen. In der 

Regel geschieht dies über eine Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung. Und auch 

wenn die Sozialarbeitenden der Sozialen Dienste Zürich gehalten sind, keine Ein-

sprachen auf verwaltungseigene Verfügungen zu machen, so gilt dies meines Erach-

                                                           
14

 Vgl. Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe der Schweizerischen Konferenz für Sozi-
alhilfe, A. 8, Auflagen, Leistungskürzung und Leistungseinstellung 
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tens in den Fällen mit gleichzeitiger Kindes- oder Erwachsenenschutzmassnahme 

nicht. Denn einerseits stehen wir zwar in einem Arbeitsverhältnis mit den Sozialen 

Diensten, eine Einsprache unsererseits ist jedoch legitimiert durch den entsprechen-

den Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Schliesslich sind wir durch 

diesen verpflichtet, die Interessen der Klienten zu wahren. Es ist mir wichtig festzu-

halten, dass dies nur dann der Fall ist, wenn die Klienten nicht selbst fähig sind, ihre 

Verfahrensrecht wahrzunehmen. 

Die tatsächlichen Rollenkonfusionen liegen meines Erachtens also nur dann 

vor, wenn ein Ermessensspielraum einer Entscheidung der Sozialhilfe in der mit der 

Beiständin, dem Beistand identischen Person liegt. Wenn die Entscheidung auf einer 

anderen Hierarchiestufe gefällt wird, ist es Aufgabe einer Beiständin, eines Beistan-

des, trotz der zeitgleichen Funktion als Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter, diese auf ihre 

Rechtmässigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls - sollten die Klienten nicht von 

sich aus in der Lage sein - dagegen vorzugehen. Wenn man sich nun also die An-

zahl dieser Entscheidungen vor Augen führt, dann sind die zu erwartenden Rollen-

konfusionen verschwindend gering. Dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass es diese gibt und sie mit den genannten Schwierigkeiten behaftet sind. Die ge-

ringe Anzahl darf kein Argument oder Rechtfertigungsgrund sein, sich dem Thema 

nicht anzunehmen. 

 

Wenden wir uns nun ein paar Beispielen aus der Praxis zu, in denen es zu tatsächli-

chen Rollenkonfusionen kommt.  

Im Kanton Zürich melden die Sozialen Dienste ausländische Klienten ab einem 

gewissen Betrag an bezogener wirtschaftlicher Hilfe automatisch dem kantonalen 

Migrationsamt. Folge dieser Meldung ist, dass das Migrationsamt den Sozialen 

Diensten eine Anfrage zustellt. Es wird eine Stellungnahme über den Grund des So-

zialhilfebezuges, dessen Dauer und Betrag, der Wahrnehmung der Schadensminde-

rungspflicht sowie eine Prognose in Bezug auf die eigenständige Existenzsicherung 

eingefordert. In dieser Situation hat die Beiständin, der Beistand das Interesse der 

Klienten zu vertreten. Dieses besteht darin, die Aufenthaltsbewilligung erneuert zu 

bekommen. Die Sozialarbeiterin, der Sozialarbeiter der Sozialhilfe hingegen haben 

dem Migrationsamt eine aus ihrer Sicht zutreffende Stellungnahme einzureichen, 

selbst wenn diese aus der Perspektive der Klienten nicht vorteilhaft ausfällt. 

In erhärteten Verdachtsfällen ist die Sozialarbeiterin, der Sozialarbeiter gehalten 

einen Auftrag an das Inspektorat (Sozialdetektive) oder die Abteilung der vertieften 

Abklärungen zu erteilen. Diese Abteilungen werden in erster Linie ohne das Wissen 

der Klienten tätig und ermitteln den Sachverhalt aufgrund der Verdachtsmomente. 

Die Konsequenzen im Falle, dass sich die Verdachtsmomente erhärten, gehen von 

Sanktionen wie Kürzung oder Rückerstattung von nicht berechtigtem Leistungsbezug 

bis hin zur Einstellung der wirtschaftlichen Hilfe wegen fehlender Mittellosigkeit. Eine 

weitere Konsequenz, die sich ergeben kann, ist eine Anzeige nach Sozialhilfegesetz 

oder nach Strafgesetzbuch. Die Folge einer solchen ist eine Busse oder gar Geld-

strafe. Die Anmeldung bei diesen Abteilungen wird zwar von einer Richtlinie vorge-

geben, es besteht dabei aber ein Ermessensspielraum für die Sozialarbeiterin, den 

Sozialarbeiter. Aus Sicht einer Beiständin, eines Beistandes liegt es natürlich nicht im 
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Interesse der Klienten am Ende mit einer Strafanzeige oder gar Verurteilung dazu-

stehen. 

Bei der Ausrichtung der situationsbedingten Leistungen der wirtschaftlichen Hil-

fe besteht ebenfalls ein erheblicher Ermessensspielraum für die Sozialarbeiterin, den 

Sozialarbeiter. Verdeutlichen wir dies an einem kleinen Beispiel. Will ein Klient die 

deutsche Sprache besser erlernen, so kann er Deutschkurse besuchen. Zu diesem 

Zweck steht bei den Sozialen Diensten gemäss Richtlinien ein grosszügiges Budget 

zur Verfügung. Klienten, die bereits Deutschkurse absolviert haben und deren 

Deutschniveau für das zu erwartende Arbeitsumfeld und die soziale Integration aus-

reicht, haben in der Regel keinen Anspruch auf weitere Nachfolgekurse. Dies auch 

dann, wenn das zur Verfügung stehende Budget nicht ausgeschöpft ist. Es besteht 

schliesslich kein Rechtsanspruch auf ein bestimmtes Deutschniveau. Die Sozialar-

beiterin, der Sozialarbeiter kann also eine weitere Kostengutsprache ablehnen. Die 

Beiständin, der Beistand, der im Interesse der Klienten zu handeln hat, muss sich 

dabei schon etwas mehr Gedanken machen.  

Aber natürlich können sich Rollenkonfusionen bereits ergeben, wenn Klienten 

ihrer Beiständin, ihrem Beistand vertrauliche Informationen zukommen lassen, die 

sozialhilferechtlich relevant sind. Was fängt die Beiständin, der Beistand mit gleich-

zeitiger Funktion als Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter mit solchen Informationen an? 

Muss man diese auch im Rahmen der Sozialhilfe verwenden, selbst wenn dies ent-

gegen den Interesse der Klienten geht? Meist belasten Auflagen und Sanktionen das 

Vertrauensverhältnis, auf das eine Beiständin, ein Beistand aber angewiesen ist, um 

an benötigte Informationen zu gelangen und mit den Klienten zielführend zu arbeiten. 

Hier sind wir in einem aus meiner Sicht sehr heiklen Bereich. Es ist für mich legitim, 

die Vertrauensbeziehung des Klienten zu seiner Beiständin, seinem Beistand als Ar-

gument anzuführen. Muss damit gerechnet werden, dass eine sozialhilferechtliche 

Verwendung der Informationen die Vertrauensbeziehung zerstört, dann muss das 

Öffentliche Interesse an der Verwendung der Informationen erheblich sein. Es muss 

auf jeden Fall eine Abwägung der Interessen stattfinden. Eine entweder/oder Lösung 

ist meines Erachtens nicht zulässig. Denn auch eine Beiständin, ein Beistand hat ein 

erhebliches Interesse daran, dass das Sozialhilfeverfahren rechtens abläuft und sich 

Klienten nicht in rechtliche Schwierigkeiten bringen. Stichworte wie gesunder Men-

schenverstand, Verhältnismässigkeit, aber auch die Erfüllung rechtlicher Pflichten 

sind hier zu erwähnen. 

Während man im Erwachsenenschutz doch zumindest direkt mit den betroffe-

nen Klienten arbeitet, kommt im Kindesschutz ein weiteres Element hinzu. Man ar-

beitet in der Regel nicht mit jenen Klienten, deren Interessen man wahrzunehmen 

hat, sondern mit ihren Eltern. Im Rahmen einer Kindesschutzmassnahme hat die 

Beiständin, der Beistand, die Interessen des Kindes wahrzunehmen. In der Sozialhil-

fe haben jedoch auch die Eltern ein Anrecht auf persönliche Hilfe. Hier kann sehr 

leicht eine Situation entstehen, in der eine Rollenkonfusion vorliegt. Denn die Inte-

ressen der Eltern entsprechen im Bereich des Kindesschutzes oftmals nicht den Inte-

ressen des Kindes. Bei Obhuts- und Sorgerechtsentzügen ist dieser Interessenkon-

flikt wohl am deutlichsten.  
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Im Rahmen der Kindesschutzmassnahe hat die Beiständin, der Beistand die In-

teressen des Kindes wahrzunehmen. Während die Beiständin, der Beistand also mit 

den Eltern über die Schwierigkeiten in der Sicherstellung des Wohl des Kindes ver-

handeln muss, stellen die Eltern die Sicherung der Existenz in den Vordergrund. Es 

ist daher wichtig, den richtigen Ausgleich zwischen diesen beiden Themen zu finden. 

Zudem ist oftmals innerhalb der Sozialhilfe kein Vertrauensverhältnis zu den Klienten 

möglich, wenn die gleiche Person das Kindeswohl abzuklären hat und der Kindes- 

und Erwachsenenschutzbehörde entsprechende Anträge stellt, oder diese bereits 

umgesetzt wurden. Dies kann die Arbeit massiv erschweren bis verunmöglichen. 

 

Um in solchen Situationen handlungsfähig zu bleiben ist es von Vorteil, jeweils genau 

zu klären in welchem Rechtsgebiet man sich befindet und welche Vorgaben durch 

das Gesetzt oder den Auftrag bestehen. Es gilt abzuklären, wie frei man in der Ent-

scheidung überhaupt ist. In wie weit geben die gesetzlichen Bestimmungen die Ent-

scheidung vor und worin liegt der Ermessens- bzw. Handlungsspielraum. Falls ein 

solcher besteht, sind die Argumente dafür oder dagegen zusammen zu tragen. Ich 

halte hier nochmals fest, dass aus meiner Sicht keine Rollenkonfusion besteht, wenn 

die Entscheidung durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt wird. Auch eine Bei-

ständin, ein Beistand darf ihre, seine Klienten nicht bevorzugt behandeln. Kommt 

man zum Schluss, einen entsprechenden Ermessensspielraum nicht zu Gunsten der 

Klienten auszunutzen, sind die Klienten darüber in Kenntnis zu setzen und ihnen ist 

allenfalls der Rechtsweg aufzuzeigen. Im Grossen und Ganzen können wir somit 

festhalten, dass wir uns im normalen Verfahrensablauf der wirtschaftlichen Hilfe be-

finden.  

Aus meiner Sicht entstehen an Orten, an denen professionelle Soziale Arbeit 

geleistet wird, die unabhängig von politischen Strömungen funktioniert und die, die 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäss umsetzt, nur sehr wenige 

echte Rollenkonfusionen. Eine andere Geschichte ist es natürlich, wenn z.B. von ei-

ner Sozialbehörde gewisse Vorgaben gemacht werden, die eher einem Spardiktat 

oder einer politischen Gesinnung entspringen, als auf den vorliegenden Rechts-

grundlagen zu basieren. Als Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter im Angestelltenverhältnis 

des Sozialdienstes kann man in diesen Fällen gehalten sein, die vorhandenen Vor-

gaben umzusetzen. Als Beiständin oder Beistand im Auftrag der Kindes- und Er-

wachsenenschutzbehörde ist man aber genauso rechtlich verpflichtet, gegen Ent-

scheide vorzugehen, die auf solchen Grundlagen entstanden sind. Meiner Meinung 

nach muss von Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern und Beiständinnen und Beistän-

den diese Unabhängigkeit erwartet werden können. 

Es ist zudem natürlich ein Einfaches, hier die Entflechtung der beiden Funktio-

nen als Lösung für das Problem in den Raum zu stellen. Zugegebenermassen löst 

dies das Problem der Rollenkonfusion am besten auf. Dabei gehen aber auch die 

Vorteile der Hilfe aus einer Hand verloren. Vorteilhaft wäre es allenfalls, die beiden 

Funktionen auf zwei Personen der gleichen Dienststelle zu übertragen. In den meis-

ten Organisationsstrukturen und Verfahrensabläufen der entsprechenden Institutio-

nen ist dies aber schlicht nicht vorgesehen. Trotzdem sollte in bestimmten Fällen 

darüber nachgedacht werden.  
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Fazit 

Wir haben uns zu Beginn die Frage gestellt, ob die Hilfe aus einer Hand überhaupt 

zulässig ist. Das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht hält nämlich fest, dass eine 

Beiständin oder ein Beistand nicht gegen die Interessen der betreuten Person han-

deln darf. Ein indirekter Zweck der Sozialhilfegesetzgebungen ist jedoch, dass ein 

fairer Ausgleich zwischen den Interessen des in Not geratenen Individuums und de-

nen der Öffentlichkeit geschaffen wird. Es wurde in der Folge aufgezeigt, dass die 

gesetzlichen Aufträge, Aufgaben und Ziele der beiden Bereiche über weite Strecken 

kongruent sind. Aus diesem Grund sind dort keine Rollenkonfusionen zu erwarten. 

Schwierig wird es erst, wenn die Sozialarbeiterin, der Sozialarbeiter, die Interessen 

der Öffentlichkeit entgegen dem Auftrag durch die Erwachsenenschutzmassnahme 

und damit entgegen den Interessen des Klienten zu berücksichtigen hat. Aber es 

kann auch manchmal der Fall eintreten in dem die Beiständin, der Beistand in der 

Funktion der Sozialarbeiterin, des Sozialarbeiters in eigenem Ermessen entgegen 

den Interessen der Klienten zu handeln berechtigt wäre. Denn oftmals geben in der 

Sozialhilfe die gesetzlichen Bestimmungen die Entscheidung klar vor oder die Kom-

petenz dazu liegt bei einer anderen Instanz, wie z.B. dem Linienvorgesetzten oder 

der Sozialbehörde.  

Für den Arbeitsalltag in einem polyvalenten Sozialdienst bedeutet dies im Be-

reich des Erwachsenenschutzes ein meist problemloses Nebeneinander mit der So-

zialhilfe. Wenn trotzdem echte Rollenkonfusionen entstehen, so ist eine Abwägung 

der Interessen der Klienten mit den Interessen der Sozialhilfe, bzw. der Öffentlichkeit 

vorzunehmen. Da dabei das Vertrauensverhältnis zur Beiständin, zum Beistand ge-

fährdet ist, muss mit der nötigen Sorgfalt vorgegangen werden. Ich erlaube mir an 

dieser Stelle vorzuschlagen, im Zweifelsfalle eher mit den Interessen des Klienten im 

Fokus fortzufahren. 

Wir haben auch festgehalten, dass gerade im Kindesschutz die Interessen des 

über die Kindesschutzmassnahme betreuten Kindes jenen der durch die Sozialhilfe 

betreuten Eltern entgegenstehen. Die Kongruenz der gesetzlichen Aufträge, Aufga-

ben und Ziele kann also in dieser Konstellation nicht automatisch vorausgesetzt wer-

den. Eine Abwägung von Synergien und Rollenkonfusionen ist hier ebenfalls ange-

zeigt. Eine Aufteilung der Funktionen auf zwei Personen ist bisweilen nicht nur aus 

Sicht der Klienten, sondern auch aus jener der Beiständin, des Beistandes sowie der 

Sozialarbeiterin, des Sozialarbeiters wünschenswert. 

 

Die Mandatsführung und Sozialhilfe aus einer Hand ist somit nicht die Patentlösung 

für die sie vielleicht oftmals gehalten wird. Aber mit der nötigen Flexibilität und Sorg-

falt angewandt, stellt sie ein probates Mittel dar, um eine optimale Betreuung der Kli-

enten zu gewährleisten und Doppelspurigkeiten der Dienststellen zu vermeiden. 

 

Meine Damen und Herren, damit schliesse ich meine Ausführungen zum Thema und 

bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Luzern, 14. Mai 2014, es gilt das gesprochene Wort 


