
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 03.7749.03  

  

 an den Grossen Rat 

 
 
WSD/P037749 
Basel, 15. Juni 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 14.Juni 2005 
 
 
Anzug Martin Hug und Konsorten betreffend Rückzahlungspflicht für bezogene 

Sozialhilfebeiträge  
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 17. November 2004 vom Schreiben Nr. 
0554 des Regierungsrates Kenntnis genommen und die nachfolgende Motion Martin 
Hug und Konsorten in einen Anzug umgewandelt und dem Regierungsrat überwie-
sen: 
 

„§ 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 sub-
sidiär die Sozialhilfe eingreift, deren Leistungen wiederum vom Bezüger aufgrund der 
derzeitigen Gesetzeslage nur in den seltensten Fällen zurückgefordert werden können. 
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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-
hältnisse des Empfängers und von dessen Ehegatten oder registrierten Partners defi-
niert werden. 
 

 
Wir erlauben uns, zum vorliegenden Anzug wie folgt Stellung zu nehmen: 

 
1. 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 (Erbschaften, Schenkungen, Spielgewinne) beschränkt. Dies 
erfolgte mit der Überlegung, dass die Sozialhilfe in der Regel eine Episode im Leben 
darstellt und dass die wirtschaftlich wieder integrierten Menschen schuldenfrei in die 
Zukunft gehen sollen. In der damaligen Vernehmlassung hatte sich eine Mehrheit 
dafür ausgesprochen, keine Rückerstattung aus Erwerbseinkommen vorzusehen, 
einerseits wegen der damit verbundenen negativen Motivation, andererseits wegen 
der geringen Praktikabilität bzw. des unverhältnismässigen Kontrollaufwands. Basel-
Stadt orientiert sich dabei an den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für So-
zialhilfe SKOS. Diese sehen betreffend die sozialhilferechtliche Rückerstattungs-
pflicht 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. Die SKOS 
empfiehlt, Rückerstattungen nur in folgenden Situationen geltend zu machen: bei wi-
derrechtlichem Leistungsbezug; bei vorhandenem, aber nicht sofort verwertbarem 
Vermögen von Sozialhilfesuchenden (z. B. Grundeigentum, Wertschriften, Versiche-
rungsleistungen); bei einem Nachlass verstorbener Unterstützter; bei einem grösse-
ren Vermögensanfall. Neu empfiehlt die SKOS, die Rückerstattung in Fällen von In-
tegrationszulagen und Einkommensfreibeträgen aufzuheben, um somit einen zusätz-
lichen Anreiz zur Erbringung solcher Leistungen zu schaffen. 
 
Bezüglich der im Anzug erwähnten Verwandtenunterstützungspflicht gemäss ZGB ist 
darauf hinzuweisen, dass nach Art. 328 ZGB in der seit 1. Januar 2000 geltenden 
Fassung nur unterstützungspflichtig ist, wer in günstigen Verhältnissen lebt. Dies ist 
nach der Rechtsprechung zu Art. 329 Abs. 2 ZGB dann der Fall, wenn Beihilfe ge-
leistet werden kann, ohne dass dadurch die Lebenshaltung der betroffenen Person 
wesentlich beeinträchtigt wird, wobei die Lebenshaltung eines Wohlhabenden vo-
rausgesetzt wird, dessen Mittel es erlauben, nicht bloss die zur Fristung des Lebens 



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 3  

 

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. 
 
 
2. Die Situation in anderen Kantonen 
Die Situation in den Kantonen ist sehr unterschiedlich. So haben die Kantone 
Schwyz, Schaffhausen, Neuenburg, Genf und Waadt die Rückerstattung aus Er-
werbseinkommen abgeschafft und folgen somit den Vorgaben der SKOS. In den 
Kantonen Freiburg und Wallis wird die wirtschaftliche Hilfe von der Rückerstattung 
ausgenommen, falls mit der unterstützten Person ein Eingliederungsvertrag abge-
schlossen wurde. Als Grund für die Abschaffung der Rückerstattungspflicht wurde 
dabei primär der negative Anreiz zur Erwerbstätigkeit aufgeführt. 
 
Im Gegensatz dazu ergab eine Umfrage bei den für Basel-Stadt bedeutsamen Kan-
tonen Basel-Landschaft, Aargau, Solothurn, Zürich und Bern, dass in all diesen Kan-
tonen entgegen den Empfehlungen der SKOS die Rückerstattung aus Erwerbsein-
kommen im Sozialhilfegesetz geregelt ist. Dabei wurden aber sehr grosse Unter-
schiede bei der Umsetzung festgestellt. Die Kantone resp. Gemeinden unterschei-
den sich darin, wie systematisch die Rückerstattung umgesetzt wird, wie hoch die 
festgelegten Einkommensgrenzen sind und wie dieses Instrument sozialpolitisch 
eingeschätzt wird. In der Folge werden die Resultate der Umfrage wiedergegeben. 
 
Was ist im Sozialhilfegesetz geregelt? 
In den Kantonen BL, BE, AG und SO halten die Sozialhilfegesetze fest, dass Perso-
nen, die wirtschaftliche Hilfe bezogen haben, zu deren Rückerstattung verpflichtet 
sind, wenn sich ihre wirtschaftlichen Verhältnisse verbessert haben und ihnen eine 
Rückerstattung zugemutet werden kann. Im Unterschied dazu handelt es sich im 
Kanton Zürich um eine eigentliche Ausnahmebestimmung, um in eindeutig stossen-
den Fällen eine Rückerstattung aus eigener Arbeitsleistung verlangen zu können. 
Das Zürcher Sozialhilfegesetz hält fest, dass in Fällen von Arbeitsleistung rechtmäs-
sig bezogene wirtschaftliche Hilfe nur dann ganz oder teilweise zurückgefordert wer-
den kann, wenn diese zu derart günstigen Verhältnissen führt, dass ein Verzicht auf 
Rückerstattung, unter Berücksichtigung der Gründe des Hilfebezugs, als unbillig er-
scheint. 
 
Einkommensgrenzen 
Abgesehen vom Kanton Zürich, der für die Rückerstattung aus Erwerbseinkommen 
keine Grenzen festlegt und es den Gemeinden überlässt, ob und inwieweit sie eine 
Rückerstattung von Unterstützungsgeldern verlangen, lassen sich die Kantone in 
zwei Kategorien einteilen. BL und SO kennen relativ hohe Einkommensgrenzen. Für 
den Kanton Basel-Landschaft liegen diese für das Einkommen nach Abzug von So-
zialversicherungsbeiträgen und Kinderzulagen bei 75'000 Fr. für eine Einzelperson 
und 120'000 Fr. für ein Ehepaar. Beim Kanton Solothurn liegt die Grenze bei einem 
steuerbaren Einkommen von 60'000 Fr. für eine Einzelperson und bei 80'000 Fr. für 
ein Ehepaar. Im Unterschied dazu haben die Kantone BE und AG tiefere Einkom-
mensgrenzen für die Rückerstattung. Sie stützen sich auf ein erweitertes SKOS-



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 4  

 

Budget ab und ziehen die Einkommensgrenze bei rund 35'000 – 40'000 Fr. bei Ein-
zelpersonen und 50'000 – 60'000 Fr. bei Ehepaaren. 
 
Umsetzung 
In den Kantonen BL und SO wird die Rückerstattung durch die kantonale Verwaltung 
wahrgenommen. In beiden Kantonen wird die Rückerstattung aus Erwerbseinkom-
men systematisch durchgeführt. Das heisst, dass bei jeder Ablösung eine Terminie-
rung auf ein paar Jahre später statt findet. Zu diesem Zeitpunkt werden die Steuer-
daten konsultiert und gegebenenfalls per Vereinbarung oder Verfügung die Rücker-
stattung eröffnet.  
 
In den Kantonen BE, AG und ZH wird die Rückerstattung durch die Gemeinden 
durchgeführt. Entsprechend unterschiedlich ist die Umsetzung. Während die Rück-
erstattung in einigen Gemeinden systematisch durchgeführt wird, wird in anderen 
Gemeinden mehr Zurückhaltung geübt und das Einkommen teilweise gar nicht oder 
nur bei guter Aussicht überprüft. 
 
Die Stadt Bern führt seit Januar 2005 ein Pilotprojekt durch, um systematisch zu prü-
fen, ob ehemalige Sozialhilfe-EmpfängerInnen zur Rückerstattung verpflichtet wer-
den können und wie das Verhältnis von Personalaufwand und Ertrag aussieht. Dabei 
geht es um die Rückerstattung sowohl aus Erwerbseinkommen als auch aus Vermö-
gen. Erste Resultate sollten im Frühjahr 2006 vorliegen. 
 
Aufwand – Ertrag  
Die Angaben zum Verhältnis zwischen Personalaufwand und Ertrag geben kein 
deutliches Bild. Keiner der Kantone verfügt über genaue Angaben, insbesondere 
nicht, was Rückerstattungen aus Erwerbseinkommen angeht. Während die Kantone 
BE und ZH keine Angaben machen können, schätzen die Kantone AG und SO, dass 
sich der Aufwand lohnt. Im Gegensatz dazu geht der Kanton BL davon aus, dass 
sich die Einnahmen aus Rückerstattungen aus Erwerbseinkommen in Grenzen hal-
ten.  
 
Sozialpolitische Würdigung 
Während die Kantone BE und ZH die zurückhaltende Anwendung dieses Instru-
ments in den Vordergrund rücken, um die Integration ehemals unterstützter Perso-
nen nicht zu gefährden, betonen die Kantone BL, SO und AG die präventive und so-
zialpädagogisch positive Auswirkung sowie die Subsidiarität der Sozialhilfe. 
 
 
4. Einschätzung 
Die unterschiedlichen Regelungen in den Kantonen sowie deren unterschiedliche 
Umsetzung auf Gemeindeebene zeigen das die Rückerstattung aus Erwerbsein-
kommen ein umstrittenes Thema ist. So erstaunt es auch nicht, dass in Basel-Stadt, 
obwohl die Rückerstattung aus Erwerbseinkommen gerade erst abgeschafft wurde, 
dieses Thema schon wieder Einzug in die politische Diskussion gefunden hat. Es 
gibt gewichtige Argumente für, jedoch auch gegen die Wiedereinführung der Rück-
erstattung aus Erwerbseinkommen. 
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Geht man davon aus, dass Sozialhilfeleistungen grundsätzlich zurück bezahlt wer-
den müssen, verlangt das sozialpolitische Gerechtigkeitsempfinden auch eine Rück-
erstattung aus Erwerbseinkommen und nicht nur bei erheblichem Vermögensanfall. 
Vor allem wenn die Einkommensgrenzen hoch angesetzt werden, spricht nichts da-
gegen, dass eine ehemals bedürftige Person einen Teil der Kosten wieder zurückbe-
zahlt. Unterschiedlich bewertet wird jedoch, ob diese Massnahme auch eine präven-
tive, das heisst abschreckende Wirkung hat und ob deshalb aufgrund der Rücker-
stattungspflicht Personen eine grössere Anstrengung unternehmen, um zu alternati-
ven Unterstützungsquellen zu kommen. 
 
Gegen die Wiedereinführung der Rückerstattung aus Erwerbseinkommen spricht der 
negative Anreiz zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Angesichts der veränderten 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Sozialhilfe hat 
die SKOS dieses Jahr ein neues Unterstützungsmodell zur Förderung der sozialen 
und beruflichen Integration eingeführt. In Basel-Stadt können Sozialhilfebezügerin-
nen und -bezüger schon seit 2002 als Anreiz für eine Erwerbsaufnahme einen Drittel 
ihres Erwerbseinkommens als Freibeträge anrechnen lassen. Kerngedanke dieses 
Systems ist die Schaffung einer Motivation für die Bezügerinnen und Bezüger, aus 
eigener Kraft ein möglichst hohes Einkommen zu erzielen und so möglichst rasch 
wieder die wirtschaftliche Selbständigkeit zu erlangen. Aus der Sicht dieses An-
reizsystems ist zu bedenken, dass eine Rückzahlungsverpflichtung auf künftigem 
Einkommen kontraproduktiv wirken kann. Je nach Ausgestaltung einer entsprechen-
den Rückerstattungsklausel kann für Personen, die in grösserem Masse Sozialhilfe-
gelder bezogen haben, die Vorstellung einer mehrjährigen Rückzahlungsverpflich-
tung eine abschreckende Wirkung auf den Entschluss zur Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit haben. Denn bei einem längeren Sozialhilfebezug können Bezüge in der 
Höhe von mehreren 10'000 Fr. auflaufen, was die Rückzahlung zu einem fast un-
möglichen Unterfangen werden lässt. Dazu kommt, dass gerade der Ausstieg aus 
der Sozialhilfe mit grossem finanziellen Mehraufwand verbunden ist. Müssen doch 
plötzlich Steuern, Krankenkassenprämien und externe Kinderbetreuung selber be-
zahlt werden und fallen die von der Sozialhilfe bezahlten situationsbedingten Leis-
tungen (z.B. für Krankheitskosten) weg. Diese Tatsache sowie die Gefahr des nega-
tiven Anreizes sprechen dafür, dass, bei einer allfälligen Wiedereinführung der 
Rückerstattung aus Erwerbseinkommen, hohe Einkommensgrenzen festgelegt wer-
den. 
 
Ein weiterer zentraler Faktor, der gegen die Rückerstattung aus Erwerbseinkommen 
spricht, ist der administrative Aufwand, der eine systematische Umsetzung der 
Rückerstattung mit sich bringt. 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. Mit Personen, die ein grösseres Einkommen vorweisen, müssten 
Rückzahlungsvereinbarungen erstellt werden, und nicht zuletzt ist mit Rekursen so-
wie mit Mahnungen und Betreibungen zu rechnen. Dieser Aufwand würde zusätzli-
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che Stellenprozente für die Sozialhilfe in Basel und eventuell auch in Riehen bedin-
gen. 
 
Gleichzeitig muss betont werden, dass das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag 
äusserst unklar ist. Wie die Umfrage bei den Kantonen gezeigt hat, kann diese Fra-
ge nicht abschliessend beurteilt werden. Es gibt hier diametral auseinanderliegende 
Aussagen. Auch liegen nirgends Angaben zum Einkommen ehemals unterstützter 
Personen vor, die eine verlässliche Abschätzung möglicher Einnahmen zulassen 
würden.  
 
 
5. Fazit und Antrag 
Aufgrund dieser Ausführungen kommen wir zum Schluss dass sich eine Gesetzes-
änderung zur Zeit nicht aufdrängt. Basel-Stadt hat sich in der soeben abgeschlosse-
nen SKOS-Richtlinienrevision immer wieder für die Einhaltung dieser Richtlinien 
stark gemacht und auf die sozialpolitische Bedeutung einer schweizweit einheitlichen 
Praxis hingewiesen. Eine Abweichung von Seiten unseres Kantons sollte deshalb 
nur in dringenden und gut begründeten Fällen stattfinden. 
 

Gestützt auf unsere Ausführung beantragen wir dem Grossen Rat, vom vorliegenden 
Bericht Kenntnis zu nehmen und den Anzug Martin Hug und Konsorten abzuschrei-
ben. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
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