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 an den Grossen Rat 

 
 
WSD/P037749 
Basel, 3. Juni 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 1. Juni 2004 
 
 
Motion Martin Hug und Konsorten betreffend Rückzahlungspflicht für bezoge-

ne Sozialhilfebeiträge  
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 17. März 2004 die nachstehende Motion 
Martin Hug und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 

„§ 17 des Sozialhilfegesetzes mit dem Rubrum "Rückerstattung aufgrund wirtschaftli-
cher Verhältnisse" bestimmt unter anderem, dass unterstützte Personen, die zu erheb-
lichem Vermögen gelangen, bezogene wirtschaftliche Hilfe bis zur Höhe des empfan-
genen Vermögens zurückzuerstatten haben. (Der Rückforderungsanspruch verjährt 
absolut innert zehn Jahren seit dem letzten Bezug der wirtschaftlichen Hilfe und relativ 
innert eines Jahres seit Kenntnis der Behörde vom rückerstattungsbegründenden Um-
stand.) 
In letzter Zeit soll es sich nun verschiedentlich gezeigt haben, dass ehemalige Bezüger 
von Unterstützungsleistungen inzwischen gute und mehr als existenzsichernde Ein-
kommen erzielen, auch wenn sie daraus kein erhebliches Vermögen bilden können. 
Wegen der Beschränkung der Rückforderungsmöglichkeit im Gesetz auf den Anfall 
erheblichen Vermögens stellen sich ehemalige Sozialhilfeempfänger mit einer gewis-
sen Berechtigung auf den Standpunkt, auch von mittlerweile guten Einkommen keinen 
Beitrag an die Rückerstattung leisten zu müssen. Es liegt auf der Hand, dass damit der 
öffentlichen Hand u.U. erhebliche Gelder verloren gehen. 
Von Bundesrechts wegen sind Verwandte in auf- und absteigender Linie ohne Ein-
schränkung unterstützungspflichtig, solange sie dadurch nicht selbst in Not geraten. 
Hier wird nicht auf das Vermögen oder sogar erhebliches Vermögen des Unterstüt-
zungspflichtigen abgestellt. Sobald auch nur ein genügendes Einkommen des Pflichti-
gen vorhanden ist, besteht die Unterstützungspflicht. Es ist unter diesem Gesichts-
punkt nicht einzusehen, weshalb ehemalige Sozialhilfeempfänger nur bei erheblichem 
Vermögen überhaupt zur Rückerstattung bezogener Leistungen verhalten werden 
können, während Verwandte u.U. wegen teilweiser Abgabe ihres laufenden Einkom-
mens sogar den gewohnten Lebensstandard einschränken müssen, bevor dann subsi-
diär die Sozialhilfe eingreift, deren Leistungen wiederum vom Bezüger aufgrund der 
derzeitigen Gesetzeslage nur in den seltensten Fällen zurückgefordert werden können. 
Deshalb sei der Regierungsrat zu verpflichten, dem Grossen Rat eine Vorlage zur Än-
derung des Sozialhilfegesetzes zu unterbreiten, mittels derer Kriterien für eine Rück-
forderungsmöglichkeit von Sozialhilfeleistungen gestützt auch auf die Einkommensver-
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hältnisse des Empfängers und von dessen Ehegatten oder registrierten Partners defi-
niert werden. 
 

 
Wir erlauben uns, zur vorliegenden Motion wie folgt Stellung zu nehmen: 
 

1. Grundsätzliche Ziele der Motion 

Die Motion verfolgt das Ziel, die Rückerstattungspflicht bei ehemaligen Sozialhilfe-
empfängern auf das Einkommen des Empfängers und dessen Ehegatten oder re-
gistrierten Partners auszudehnen, um so Einnahmepotentiale der öffentlichen Hand 
auszuschöpfen.  

Der Regierungsrat soll zu diesem Zweck dem Grossen Rat einen Entwurf für die Än-
derung des Sozialhilfegesetzes vorlegen. 

 

2. Prüfung der Zulässigkeit  

Das Justizdepartement hat die rechtliche Zulässigkeit der Motion bejaht. Gleichzeitig 
weist das Justizdepartement darauf hin, dass die Motion in einem Punkt unklar 
bleibt. Mit der angestrebten Änderung des Gesetzes werden zwei Neuerungen an-
gestrebt. Bis anhin fällt lediglich das Vermögen des Betroffenen unter die Rücker-
stattungspflicht. Der Motionär postuliert neu eine Ausdehnung der Rückerstattung 
auf das Einkommen des ehemaligen Sozialhilfeempfängers und, ebenfalls neu, auf 
das Einkommen des Ehegatten oder des registrierten Partners. Es bleibt dabei offen, 
ob der Motionär mit Absicht das Vermögen des Ehegatten oder registrierten Partners 
ausklammert oder ob auch dieses Vermögen Berücksichtigung finden sollte. Gleich-
zeitig weist das Justizdepartement darauf hin, dass die im Motionstext gewählte 
Formulierung „Ehegatten oder registrierte Partner“ problematisch ist, weil weder der 
Bund noch Basel-Stadt die registrierte Partnerschaft kennen. Eine entsprechende 
Gesetzesänderung würde somit nur für Personen gelten, die ihre Partnerschaft im 
Ausland oder in den beiden Kantonen Zürich und Genf, die heute die Registrierung 
schon kennen, haben registrieren lassen.  

 
3. Ausgangslage  

§ 17 des Sozialhilfegesetzes regelt die Rückerstattung auf Grund wirtschaftlicher 
Verhältnisse des ehemaligen Sozialhilfeempfängers. Darin wird festgehalten, dass 
eine unterstützte Person, die zu erheblichem Vermögen gelangt, oder wenn sie nach 
ihrem Tod Vermögen hinterlässt, die für sie selbst, den Ehegatten oder unmündige 
Kinder bezogene wirtschaftliche Hilfe bis zur Höhe des erhaltenen Vermögens oder 
des Nachlasses zurückerstatten muss. Wirtschaftliche Hilfe, die jemand vor dem 18. 
Altersjahr oder während einer Erstausbildung bezogen hat, bleibt von der Rücker-
stattungspflicht ausgeschlossen.  
 
Die Rückzahlungspflicht wurde mit der Gesetzesrevision im Jahr 2000 auf die Fälle 
von Vermögensanfall beschränkt. Dies erfolgte mit der Überlegung, dass die Sozial-
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hilfe in der Regel eine Episode im Leben darstellt und dass die wirtschaftlich wieder 
integrierten Menschen schuldenfrei in die Zukunft gehen sollen. Basel-Stadt orien-
tiert sich an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS. 
Diese sehen betreffend die sozialhilferechtliche Rückerstattungspflicht vor, dass das 
Erreichen der wirtschaftlichen Unabhängigkeit eine der primären Zielsetzungen der 
Sozialhilfe ist und dass daher aus späterem Erwerbseinkommen grundsätzlich keine 
Rückerstattungen geltend gemacht werden sollen. Auch die Schweizerische Sozial-
direktorenkonferenz (SODK) hat gestützt auf einen Bericht der OECD aus dem Jahr 
1999 im September 2000 den Kantonen empfohlen, die Rückerstattung lediglich bei 
aussergewöhnlichen Einnahmen wie Erbschaften, Lottogewinnen etc. zu fordern, 
Einkommen aus Erwerbstätigkeit oder später angelegte Sparguthaben aber von der 
Rückerstattungspflicht auszunehmen.  
 
Eine unverbindliche Schnellumfrage bei den umliegenden Kantonen Basel-
Landschaft, Aargau und Solothurn sowie bei den Kantonen Zürich und Bern haben 
allerdings ergeben, dass in all diesen Kantonen entgegen den Empfehlungen der 
SKOS die Rückerstattung auf Erwerbseinkommen im Sozialhilfegesetz geregelt ist. 
Dabei wurden aber sehr grosse Unterschiede in der Praxis festgestellt. Es gibt be-
züglich Umfang des tatsächlichen Gesetzesvollzugs (vor allem auf Gemeindeebene) 
wie auch bei Einzelbestimmungen bezüglich Einkommensgrenzen, zeitlicher Befris-
tung der Rückzahlungspflicht, Vorgehen bei der Prüfung der Einkommensverhältnis-
se sowie bezüglich Rückzahlungsmodus grosse Unterschiede in den befragten Kan-
tonen. Der Grundtenor der befragten Kantone weist darauf hin, dass eine Rücker-
stattungspflicht nur bei vergleichsweise hohen Einkommensgrenzen und bei einer 
klaren Befristung der Rückzahlungspflicht als sinnvoll angesehen wird.  
 
Soweit sich der Motionär auf die Verwandtenunterstützungspflicht gemäss ZGB be-
zieht, ist darauf hinzuweisen, dass nach Art. 328 ZGB in der seit 1. Januar 2000 gel-
tenden Fassung nur unterstützungspflichtig ist, wer in günstigen Verhältnissen lebt. 
Dies ist nach der Rechtsprechung zu aArt. 329 Abs. 2 ZGB dann der Fall, wenn Bei-
hilfe geleistet werden kann, ohne dass dadurch die Lebenshaltung der betroffenen 
Person wesentlich beeinträchtigt wird, wobei die Lebenshaltung eines Wohlhaben-
den vorausgesetzt wird, dessen Mittel es erlauben, nicht bloss die zur Fristung des 
Lebens unbedingt notwendigen Auslagen zu bestreiten und einigermassen für die 
Zukunft zu sorgen, sondern auch in erheblichem Masse Aufwendungen zu machen, 
die dazu dienen, das Leben angenehmer zu gestalten. 
 
 
4. Auswirkungen  

Angesichts der veränderten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen für die Sozialhilfe haben verschiedene Kantone neue Unterstützungsmodelle 
zur Förderung der sozialen und beruflichen Integration eingeführt. So können in Ba-
sel-Stadt Sozialhilfebezügerinnen und Bezüger von Sozialhilfe als Anreiz für eine 
Erwerbsaufnahme einen Drittel ihres Erwerbseinkommens als Freibeträge anrech-
nen lassen. Kerngedanke dieses Systems ist die Schaffung einer Motivation für die 
Bezügerinnen und -Bezüger, aus eigener Kraft ein möglichst hohes Einkommen zu 
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erzielen und so möglichst rasch wieder die wirtschaftliche Selbständigkeit zu erlan-
gen. Aus der Sicht dieses Anreizsystems ist zu bedenken, dass eine Rückzahlungs-
verpflichtung auf künftigem Einkommen kontraproduktiv wirken kann. Je nach Aus-
gestaltung einer entsprechenden Rückerstattungsklausel kann für Personen, die in 
grösserem Masse Sozialhilfegelder bezogen haben, die Vorstellung einer mehrjähri-
gen Rückzahlungsverpflichtung eine abschreckende Wirkung auf den Entschluss zur 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit haben. 
 
Eine weitere zentrale Frage stellt sich bei der Ausdehnung der Rückerstattung be-
züglich Aufwand und Ertrag: Bei einer konsequenten Umsetzung der Rückerstat-
tungspflicht müssten ständige Nachforschungen für sämtliche Personen angestellt 
werden, die von der Sozialhilfe unterstützt wurden. Pro Jahr werden zur Zeit 1'600 
Unterstützungsfälle abgelöst. Je nach Regelung der Rückerstattungspflicht müsste 
nach ein paar Jahren eine sehr grosse Zahl von Fällen laufend auf Einkommen hin 
untersucht werden. Dieses aufwändige, sich auf die ganze Schweiz erstreckende 
Verfahren muss organisiert und finanziert werden, wobei die Frage nach dem Ertrag 
noch nicht abschliessend beurteilt werden kann. Schon bei der aktuell praktizierten 
Verwandtenunterstützung gemäss ZGB stellt sich aber die Frage nach Aufwand und 
Ertrag immer wieder. Die bei den oben genannten fünf Kantonen durchgeführte Um-
frage hat ebenfalls keine schlüssigen Hinweise für eine abschliessende Einschät-
zung des Aufwand- und Ertragsverhältnisses der Rückerstattung auf Einkommen er-
geben. 
 
Als weitere Konsequenz der Ausdehnung der Rückerstattungspflicht auf Einkommen 
würde überdies eine Ungleichbehandlung verschiedener Bezügergruppen resultie-
ren, respektive eine bereits bestehende Ungleichbehandlung würde sich akzentuie-
ren. Ehemalige Bezügerinnen und Bezüger, die ins Ausland ausreisen und dort 
Wohnsitz nehmen, könnten nämlich auch von der erweiterten Rückerstattungspflicht 
nicht erfasst werden. Bereits heute kann diese Personengruppe bezüglich geltender 
Rückerstattungspflicht bei erheblichen Vermögensanfall nicht in die Pflicht genom-
men werden. Nur ehemalige Bezügerinnen und Bezüger, die auch nach Ablauf der 
Unterstützung in der Schweiz ihren Wohnsitz behalten, würden somit der vom Moti-
onär angestrebten Gesetzesänderung unterstellt, wobei sich aus praktischen Grün-
den der Vollzug hauptsächlich auf das Kantonsgebiet beschränken würde, da schon 
der Wechsel in einen anderen Kanton die Durchsetzung erschwert. Diese Ungleich-
behandlung könnte sich somit auch zum Nachteil für den Kanton auswirken, indem 
ehemalige Bezügerinnen und Bezüger, welche ihr Einkommen verbessern und sich 
von der Sozialhilfe ablösen konnten, allenfalls aus Basel-Stadt wegziehen, um der 
erweiterten Rückerstattungspflicht zu entgehen. Die Empfängerinnen und Empfän-
ger, welche diesen Schritt nicht schaffen, verblieben hingegen im Kanton. Ein Effekt 
der rechtlichen Ungleichbehandlung würde sich aber auch ergeben, wenn ein ent-
sprechender Gesetzestext nicht vollumfänglich vollzogen werden kann, d.h. wenn in 
selektiven Verfahren nur ein Teil der ehemaligen Bezügerinnen und Bezüger über-
prüft würde oder aus praktischen Gründen nur ein Teil der ehemaligen Sozialhil-
feempfängerinnen und -empfänger überprüft werden könnte. Entsprechende Praxis-
probleme wurden denn auch in der oben genannten Umfrage bei den Nachbarkan-
tonen angetönt.  
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Schliesslich bleibt zu bedenken, dass im Rahmen des aktuellen kantonalen Spar-
programms bereits Einschränkungen für Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger er-
folgt sind und allenfalls weitere folgen werden. Es stellt sich in diesem Zusammen-
hang die Frage, ob diese Massnahmen zur Kosteneindämmung nicht ausreichend 
sind und ob im Bereich der Sozialhilfe mit der Ausdehnung der Rückerstattungs-
pflicht Massnahmen ergriffen werden sollen, die in die Zeit nach einer Bedürftigkeit 
hineinwirken sollen.  
 
 

5. Schlussfolgerungen 

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass gewichtige rechtspolitische Ar-
gumente gegen eine Ausdehnung der Rückerstattungspflicht sprechen und auch das 
Verhältnis zwischen Aufwand und Ertag durchaus ungewiss wäre. Vor diesem Hin-
tergrund ist für den Regierungsrat ein definitiver Auftrag zur Gesetzesänderung  zu 
diesem Zeitpunkt nicht opportun. Hingegen ist er bereit, dem Grossen Rat im Rah-
men einer Anzugsbeantwortung über vertieftere Abklärungen bezüglich der Praxis 
und den Erfahrungen in anderen Kantonen zu berichten und darauf basierend 
Schlussfolgerungen für eine mögliche Gesetzesänderung vorzulegen.     
 
 
6. Antrag 

Gestützt auf unsere Ausführung beantragen wir dem Grossen Rat, die Motion als 
Anzug zu überweisen. 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 


