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Kommentar zu Legitimation der Gemeinde zur Beschwerde 
gegen Entscheide der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde (P. Mösch Payot) 
In Basel (ohne die Gemeinden Bettingen und Riehen) ist die Frage der Legitimation 
der Gemeinde zur Beschwerde nicht Thema, weil gerade im kostenintensiven 
Bereich des Kindesschutzes von der KESB angeordnete Massnahme vom 
kantonalen Kindes- und Jugenddienst finanziert werden. Anders im 
Erwachsenenschutz.  
Letztlich hat aber auch der Kanton ein Interesse an nicht überschiessenden 
Massnahmenkosten respektive dass finanziell Sorge getragen wird. Dasselbe gilt 
wohl auch für betroffene Privatpersonen z.B. Eltern, die die Kosten gegebenenfalls 
tragen müssen. Die Kostenkontrolle oder, Kostenbewusstsein zu etablieren, gestaltet 
sich sicher schwieriger, als es schon ist, wenn die Massnahmen anordnende Stelle 
von den zahlenden Stellen unabhängig ist. Ich habe Verständnis dafür, dass dieses 
finanzielle Interesse nicht über den Beschwerdeweg wahrgenommen werden soll. 
Aber gänzlich ausser Acht zu lassen, geht an der ökonomischen Realität vorbei. Um 
in der Grundanlage der Massnahmenkosten und –angebote etwas zu ändern, 
müsste der Kanton die Initiative ergreifen. Auf Ebene der Entscheide begrüsse ich 
die KOKES-Empfehlungen. Danach müssen Massnahmenentscheide die geprüften 
Lösungsoptionen offenlegen und die Geeignetheit, Notwendigkeit sowie 
Angemessenheit der anvisierten Massnahme begründen, auch mit Blick auf die 
finanziellen Folgen. Förderlich für die Akzeptanz von Massnahmenentscheiden ist 
zweifellos die vorgängige Absprache mit dem bezahlenden Gemeinwesen, weshalb 
dies auf kantonaler Ebene verankert werden sollte. Auf diesem Weg festigt sich die 
KESB in ihrer Professionalität als eine das Gemeinwesen entlastende Behörde, und 
das Interesse an einer Beschwerdelegitimation der Gemeinde schwindet. 
Empfehlenswert ist sicherlich, wenn KESB und Gemeinden ihre Anliegen ausserhalb 
von Einzelfällen abstimmen. So auch in Basel, wo eine bestehende Vereinbarung 
aus dem Jahr 2006 gerade überarbeitet wird. 
Umgekehrt – und was nicht diskutiert wurde – ist die Ablehnung einer Massnahme, 
die aus Sicht der Sozialhilfe notwendig wäre. Wenn dies auf Berufung des 
Subsidiaritätsprinzips erfolgt, weil laut KESB das Sozialhilfesetting ein genügendes 
Angebot bildet, müsste nicht dann die Beschwerdelegitimation bejaht werden? 
Insbesondere dann, wenn die Betreuung der betreffenden Person die Möglichkeiten 
der Sozialhilfe übersteigt? 
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Mandatsführung und Sozialhilfe aus einer Hand: 
Rollenkonfusion oder Synergie? (G. Frey) 
 
Angesichts dessen, dass in Basel-Stadt (inklusive Gemeinden) der Erwachsenen- 
und Kindesschutz von eigenständigen und von der Sozialhilfe getrennten Behörden 
ausgeübt wird, bin ich bei der von Herrn Frey besprochenen Thematik aussen vor. 
Wir haben uns vielmehr bezüglich der Zusammenarbeit geeinigt. Mit Herrn Frey bin 
ich einig, dass bei einer Trennung durchaus Zuständigkeitsfragen entstehen können, 
insbesondere in der Begleitung von Geltendmachung von Drittansprüchen, aber 
auch in Fragen der persönlichen Hilfe. Auch verfügt die Sozialhilfe so über weniger 
Fachwissen, um einzuschätzen, ob jemand schutzbedürftig ist, oder nicht. Aus 
meiner Sicht lassen sich solche Themen aber gut im Dialog unter Behörden lösen. 
Anders die von Herrn  Frey anschaulich dargestellten Rollenkonfusionen. Sie 
verlangen von einem Beistand eine hohe Fähigkeit an Selbstreflexion und eine 
ausgeprägte Standfestigkeit, um eine klare Position einzuvernehmen. Dass die 
Problematik vor allem bei der Ermessensausübung virulent wird, ist sicher richtig. 
Aber sie kann auch zu schwierigen Konstellationen führen, wenn die Annahme des 
Beistands, keinen Ermessensspielraum zu haben, fehlerhaft ist, und daher ein 
Spielraum zu Gunsten der Klientin nicht genutzt wird. Oder auch umgekehrt, wenn 
ein Ermessen angenommen wird, wo keines besteht. 
Angesichts dessen, dass das Sozialhilferecht als auch das Kindes- und 
Erwachsenenschutzrecht breite Berufsfelder sind, bevorzuge ich, dass 
Rollenkonfusionen durch Trennung dieser Aufgabengebiete vermieden werden, 
damit jeder respektive jede sich auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren kann, 
und auch die fragwürdige Personalunion bei Verfügungserlass und allfälliger 
Beschwerde  vermieden werden können. Letztlich erscheint es mir auch nicht ganz 
richtig, wenn, dort wo rechtlich möglich, die privaten Interessen von Personen mit 
Beistand und solchen ohne unterschiedlich zum Tragen kommen. Wünschenswert 
wäre sicher, dass Mitarbeitende beider Behörden örtlich näher zusammenarbeiten, 
um den Dialog zu fördern und bei gleichgelagerten Aufgaben voneinander zu 
profitieren. 
 

Gesetzesnovelle zur gemeinsamen elterlichen Sorge (A. 
Büchler) 
 
Die Änderung, dass unverheiratete Elternpaare keine Unterhaltsvereinbarung mehr 
bei Antrag auf gemeinsame elterlicher Sorge treffen müssen, führt zur Gleichstellung 
mit verheirateten Paaren und ist daher zu begrüssen. Zweifellos ist es so, dass  - 
sofern das Erfordernis der Unterhaltsvereinbarung von den Behörden bisher 
umgesetzt wurde – die Sozialhilfe nicht mehr auf einen Unterhaltstitel zurückgreifen 
kann, wenn die Unterhaltsfrage aktuell wird. Umso mehr muss die Sozialhilfebehörde 
den bedürftigen und potentiell unterhaltsberechtigten Elternteil dazu anhalten, den 
Unterhaltsbeitrag behördlich festlegen zu lassen. Dass die Genehmigungspflicht 
von Unterhaltsverträgen durch die Erklärung zum Antrag auf gemeinsame elterliche 
Sorge nicht obsolet wird, führt aus Sicht der Sozialhilfe zu Rechtssicherheit und ist 
daher zu begrüssen.  
 
 



Ruth Schnyder, lic. iur. Advokatin         Luzerner Tagung, Mai 2014   3 

Nicht erwähnt, aber doch bedeutsam für die Sozialhilfe ist, die Abschaffung von Art. 
309 ZGB, wonach unverheirateten Frauen zur Feststellung der Vaterschaft ein 
Beistand zur Seite gestellt wurde. Aus Sicht der Frau und Mutter ist diese Änderung 
richtig. Fraglich ist, ob das ersatzlose Streichen dieser Bestimmung dem Kindeswohl 
entspricht. Aus Optik der Sozialhilfe bedeutet es jedenfalls, dass bei nicht 
festgestelltem Vaterschaftsverhältnis dafür gesorgt wird, dass die 
Kindesschutzbehörde einbezogen wird, damit der Kindesunterhalt nicht ungeklärt 
bleibt. 
 
Das gemeinsame Sorgerecht als Standard schliesslich kann in der Sozialhilfe beim 
Unterstützungswohnsitz, aber noch stärker bei der Unterstützungsweise vermehrt zu 
Fragen führen. Insbesondere dort, wo Eltern sich vom herkömmlichen persönlichen 
Verkehr entfernen bis hin, dass beiden die Obhut  zusteht, also die 
Betreuungsanteile in Vordergrund treten. Da sich die Eltern mit gemeinsamer 
elterlicher Sorge selbständig über eine Änderung einigen werden, die Verbindlichkeit 
solcher Einigungen jedoch nicht geklärt ist, wird dies noch zu einer weiteren 
Herausforderung unter dem Blickwinkel der Budgetierung bzw. des 
Bedarfsdeckungsprinzips führen. Auf jeden Fall ist es für die Sozialhilfe  
unabdingbar, dass involvierte Gerichte oder Kindesschutzbehörden die wesentlichen 
Punkte ausdrücklich regeln.  
 

Revision Unterhaltsrecht: Aktueller Stand und 
Auwirkungen (D. Rüetschi) 
 
Aufgrund der fehlenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich 
Sozialhilfe ist es zwar richtig, dass die Mankoteilung nicht eingeführt wird. Es ist aber 
nicht die einzige Sicht der Dinge. Hätte der Bund die Regelungskompetenz, wäre die 
Stossrichtung, dass die Sozialhilfe die Alimentenschuld in das Budget des aufgrund 
der Mankoteilung bedürftig gewordenen Pflichtigen aufnimmt nicht zu unterstützen.  
Aus Sicht der Sozialhilfe – und hier schliesse ich mich der SKOS an – würden 
dadurch die grundlegenden Prinzipien des Bedarfsdeckungs- und dem 
Haushaltsprinzip der Sozialhilfe in Frage gestellt. Die Sozialhilfe würde im Umfang 
des geteilten Mankos für den Bedarf von Dritten aufkommen, ohne die aktuellen 
Verhältnisse der Unterhaltsberechtigten zu kennen. Aus Sicht des Kindeswohls ist 
zudem fraglich, ob es eine tatsächliche Verbesserung darstellt, wenn beide 
Elternteile Leistungen der Sozialhilfe beziehen müssen. Es führt zwar zur 
Gleichstellung der Elternteile, indem beiden der Gang zur Sozialhilfe nicht erspart 
bleibt und beide nach den gleichen Regeln rückerstattungspflichtig sind. Es führt 
aber nicht zu einer Verbesserung der gesellschaftlichen Situation armutsbetroffener 
Kinder.  
Die Mankoteilung wäre unter dem Aspekt der Gleichberechtigung zweifellos 
begrüssenswert, jedoch müsste ein anderer Weg zum Ausgleich des Mankos 
gefunden werden. Orientiert am Kindeswohl wäre es sachgerechter vom Ansatz der 
Ergänzungsleistungen für Familien auszugehen. Mit den Ergänzungsleistungen 
würden auch Familien profitieren, die nur knapp dem Manko entgehen. Wenn die 
Gleichberechtigung das anvisierte Ziel sein soll, ist eine Lösung über die Alimenthilfe 
anzustreben. Diese beiden Alternativen wären zur Sozialhilfe zu bevorzugen, um 
nicht – wie nun bei der Verwandtenunterstützung oder Rückerstattung - in der 
Sozialhilfe bestimmte Klientengruppen gegenüber anderen besser zu stellen. 
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Mit dem Betreuungsunterhalt werden sicher betreuende Elternteile bessergestellt, die 
mit dem getrennt lebenden Elternteil nicht verheiratet waren, was aus Sicht der 
Sozialhilfe zu begrüssen ist. Aufgrunddessen, dass der Bundesrat empfiehlt, bei der 
Bemessung sich am Lebensbedarf des betreuenden Elternteils zu orientieren, ist 
auch den Interessen der Sozialhilfe Rechnung getragen. Der Unterhaltsbeitrag für 
den Betreuungsunterhalt wird aber sozialhilferechtlich zu Fragen führen, wenn das 
Kind über hohe bedarfsdeckende Einnahmen verfügt. In diesem Fall ist der 
Betreuungsunterhalt dem betreuenden Elternteil zuzuordnen.  
 
Der Revisionsvorschlag  im Bereich des Zuständigkeitsgesetzes zielt auf eine 
Korrektur der Rückerstattungspflicht des mankobetroffenen, 
unterhaltsberechtigten Ehegatten ab und nicht auf die Korrektur der 
interkantonalen Zuständigkeit für eine spezifische Gruppe minderjähriger Kinder. 
Schon diese Zielsetzung der Revision im Bereich ZUG lässt aufhorchen. Wie nämlich 
innerkantonal Leistungen ausgerichtet und zurückgefordert werden, entzieht sich 
dem ZUG. Der eigenständige Unterstützungswohnsitz hat jedenfalls keine 
Auswirkung auf die Unterstützungseinheit – so bei Ehegatten. Daran wird auch die 
vorgeschlagene Abrechnungsvorgabe bei der Rückerstattung unter Kantonen nichts 
ändern. Der Bundesrat ist sich in seiner Botschaft (S. 559) diesem Problem bewusst, 
hofft aber offenbar über die Änderung ein Signal auf die innerkantonale 
Rückerstattung auszusenden. Dies notabene ohne sich zu potentiellen 
Auswirkungen auf die interkantonale Zuständigkeit zu äussern.  
 
Fazit: Diese Revision hat keinerlei Auswirkungen auf das materielle Sozialhilferecht 
der Kantone. Jedenfalls hat sie keine Auswirkung auf die Rückerstattungspflicht der 
unterstützten Personen. Massgebend ist weiterhin die kantonale Rechtslage. Will der 
Bund diesbezüglich legiferieren, könnte er dies nur auf Basis eines allgemeinen 
Bundesrahmengesetzes zur Sozialhilfe tun, für welches freilich die 
Bundesverfassung geändert werden müsste (Schaffung einer entsprechenden 
Kompetenznorm). Generell ist zu befürworten, dass minderjährige Kinder nicht 
rückerstattungspflichtig sind, jedoch nicht nur, wenn seine Eltern getrennt oder 
geschieden sind. Die Milderung der Mankofolgen für jenen Elternteil mit 
Betreuungspflichten sollten aber, wie vorhin erwähnt, nicht über die Sozialhilfe gelöst 
werden.    
 


