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Teilrevision des Gesetzes über die Sozialhilfe 
Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage  

1. Übersicht 

Das Gesetz über die Sozialhilfe vom 18. Mai 1983 (SRSZ 380.100, ShG) regelt die öffentliche 
Sozialhilfe für Personen aller Altersstufen und für Familien im Kanton Schwyz. Es ist seit dem 
1. Januar 1985 in Kraft und hat sich bisher bewährt. 

Mit dem vom Kantonsrat erheblich erklärten Postulat 5/08 ,Erleichterter gegenseitiger Datenaus-
tausch zwischen den Behörden’ wurde der Regierungsrat eingeladen, einerseits aufzuzeigen, wo 
durch Anpassungen des Gesetzes der Datenaustausch zwischen Behörden in der Sozialhilfe ver-
einfacht werden kann. Andererseits führte in der Vergangenheit die Finanzierung von Spezial-
diensten immer wieder zu Differenzen zwischen Kanton und Gemeinden. Die Konsequenzen aus 
den bisherigen Kommunaluntersuchen zeigen zudem Handlungsbedarf bei der Organisation der 
Sozialdienste und Fürsorgebehörden.  

Die Teilrevision des Gesetzes über die Sozialhilfe orientiert sich an folgenden vier Reformzielen: 

- Alle Gemeinden organisieren ihre Sozialdienste regional.  

- Bei ganzer oder teilweiser Übertragung der persönlichen Hilfe auf Spezialdienste oder pri-
vate Institutionen tragen die Fürsorgebehörden bzw. Gemeinden die damit verbundenen 
Kosten. 

- Die Fürsorgebehörden können zur Bekämpfung des Sozialhilfemissbrauchs Spezialistin-
nen und Spezialisten (z. B. Sozialinspektorinnen und Sozialinspektoren) mit der Sachver-
haltsabklärung beauftragen. 

- Die kantonalen und kommunalen Behörden sind zur Mitteilung von sozialhilferelevanten 
Daten an die Fürsorgebehörden berechtigt und verpflichtet. Zudem ziehen die Fürsorge-
behörden und Sozialdienste bei sprachlichen sowie kulturellen Verständigungsproblemen 
mit der hilfesuchenden Person interkulturelle Vermittlerinnen und Vermittler bei.  
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2. Änderungen im Überblick 

2.1 Regionalisierung der Sozialdienste 

2.1.1 Grundsätzliches 

Gemäss Art. 12 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 
18. April 1999 (SR 101, BV) hat eine Person, welche in Not gerät und nicht in der Lage ist, für 
sich zu sorgen, einen Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein men-
schenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Die Ausgestaltung dieses Grundrechts überträgt der 
Bund in Art. 115 BV weitgehend den Kantonen. 

Die öffentliche Sozialhilfe beinhaltet nach § 1 Abs. 2 ShG einerseits die persönliche Hilfe (Sozi-
alberatung) und andererseits die materielle bzw. wirtschaftliche Hilfe (Sach-, Geldleistungen). 
Sozialhilfe wird daher als Kombination aus sozialem Fachbeistand und Existenzsicherung ver-
standen.  

2.1.1.1 Persönliche Hilfe (Betreuung und Beratung)  

Wer in einer persönlichen Notlage der Hilfe bedarf, hat Anspruch auf Beratung und persönliche 
Unterstützung. Eine persönliche Notlage kann dann bestehen, wenn sich jemand im praktischen 
Leben oder im psychischen Bereich nicht zurechtfindet. Zum Leistungsspektrum der persönli-
chen Hilfe gehören beispielsweise die Besprechung der Situation und das Aufzeigen von Lö-
sungsmöglichkeiten, die Information über soziale Leistungen und Angebote sowie über rechtliche 
Ansprüche, die Budgetberatung, die Hilfe bei der Geltendmachung von Rechtsansprüchen, die 
Beratung bei Partnerschafts- und Familienfragen, die Wohnraumsicherung, die Sicherung der 
beruflichen Integration und die Erziehungsberatung. Persönliche Hilfe hat zum Ziel, die Eigen-
verantwortung, die Selbständigkeit sowie die berufliche und soziale Integration von Menschen in 
Notlagen zu fördern (§ 27 Abs. 1 ShG). Dabei sind die Ursachen der Notlage zu ermitteln und 
nach Möglichkeit zu beseitigen (§ 3 Abs. 2 ShG). Persönliche Hilfe steht auch Klientinnen und 
Klienten zu, welche keine wirtschaftliche Hilfe benötigen. Sie wird unentgeltlich geleistet. 

2.1.1.2 Wirtschaftliche Hilfe (Sach- und Geldleistungen) 

Wer für seinen Lebensunterhalt und den seiner Familienangehörigen nicht hinreichend oder 
rechtzeitig aus eigenen Mitteln aufkommen kann, hat Anspruch auf wirtschaftliche Hilfe 
(§ 15 ShG). Die wirtschaftliche Hilfe erstreckt sich auf die Gewährung des notwendigen Lebens-
unterhaltes im Sinne eines sozialen Existenzminimums – der Grundbedarf, die Wohnkosten sowie 
die Kosten für die medizinische Grundversorgung. Im Rahmen der wirtschaftlichen Hilfe gilt der 
Grundsatz der Subsidiarität. Berücksichtigt werden nicht nur die eigenen Möglichkeiten und Mit-
tel der Hilfesuchenden, sondern auch andere, der Sozialhilfe vorgehende gesetzliche Ansprüche 
(z. B. Sozialversicherungen, übrige Sozialleistungen) sowie tatsächlich erbrachte Leistungen Drit-
ter. Die Höhe der jeweiligen Leistungen richtet sich nach der aktuellen individuellen Situation der 
unterstützten Person. Sofern wirtschaftliche Hilfe notwendig ist, stellen die Beratenden nach 
Vornahme der notwendigen Abklärungen, Budgetberechnungen und der Prüfung von Zahlungs-
verpflichtungen Dritter (z. B. Sozialversicherungen, frühere Arbeitgeber sowie familienrechtliche 
Unterstützung) einen Unterstützungsantrag an die zuständige Fürsorgebehörde 
(§ 27 Abs. 3 ShG). Diese entscheidet über die Gewährung der wirtschaftlichen Hilfe. 

Erhöhte Anforderungen an die in der Sozialhilfe tätigen Personen, gestiegene finanzielle Belas-
tungen sowie der zunehmende Legitimationsdruck auf die Sozialhilfe haben an vielen Orten die 
Grenzen einer kommunal organisierten Sozialhilfe erkennbar werden lassen. Aus diesem Grund 
haben bereits einige Kantone den Wechsel von der kommunalen hin zur regionalen Organisation 



 

 - 3 - 

 

vollzogen (Fribourg, Bern, Solothurn und Uri). Die Kantone Basel-Stadt, Glarus, Genf, Tessin und 
Nidwalden haben gar eine zentralisierte, kantonale Organisationsform. Insgesamt lässt sich ein 
Trend zur Regionalisierung und Professionalisierung in der Sozialhilfe feststellen.  

Auf den 1. Januar 2013 tritt zudem das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft. Auf 
diesen Zeitpunkt hin müssen die Kantone die Organisation des Kindes- und Erwachsenenschut-
zes den bundesrechtlichen Anforderungen anpassen. Das neue Recht fordert ein Fachgremium, 
das interdisziplinär zusammengesetzt und für die Entscheide im Kindes- und Erwachsenenschutz 
zuständig ist. Diese Forderung hat strukturelle Auswirkungen in den Kantonen. Der Vollzug des 
Kindes- und Erwachsenenschutzrechts führt zu einer Professionalisierung und Regionalisierung 
der bis anhin kommunalen Vormundschaftsbehörden und Amtsvormundschaften.  

2.1.2 Gründe für eine Regionalisierung der Sozialdienste 

Die Gruppe der Sozialhilfeempfangenden setzt sich zunehmend aus einer Vielzahl von Menschen 
mit unterschiedlichen sozialen Problemlagen zusammen – Langzeitarbeitslose und Ausgesteuerte, 
Working Poors (arbeitende Arme) bzw. von Erwerbsarmut Betroffene, Alleinerziehende, Menschen 
mit ungenügender Bildung, junge Erwachsene ohne Einkommen, Menschen mit Migrationshin-
tergrund, Menschen mit einer Suchtproblematik und Menschen mit einer psychischen Erkran-
kung, Behinderung oder Invalidität. Ferner wurde das System der Sozialversicherungen zuneh-
mend vielschichtiger und ihre Zusammenarbeit intensiver. Die wachsende Komplexität dieser 
gesellschaftlichen Verhältnisse erfordert eine Professionalisierung der Sozialhilfe, damit eine 
fachkundige persönliche Sozialhilfe gewährleistet, die Koordination mit den Sozialversicherungen 
verbessert sowie das Subsidiaritätsprinzip durch Fachpersonen konsequent durchgesetzt wird. 
Durch rechtzeitig und wirkungsvoll eingeleitete Massnahmen können Einsparungen erzielt wer-
den. Die fachliche Arbeit neben der Beratung beinhaltet ausserdem, den verantwortlichen politi-
schen Behörden und der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Probleme, Leistungen und Wirkun-
gen abzulegen. 

Vor diesem Hintergrund setzt sich die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) seit län-
gerem für die Professionalisierung der öffentlichen Sozialhilfe ein. Der Fachverband argumentiert, 
dass die Sozialhilfe durch eine Regionalisierung der Sozialdienste sowie durch eine klare Aufga-
benteilung zwischen operativer und strategischer Ebene eindeutig professionalisiert wird. So kön-
nen Sozialdienste, welche eine gewisse Anzahl Fälle führen, Vergleiche herstellen und dadurch 
Rechtsgleichheit eher gewährleisten. Ebenfalls verfügen hilfesuchende Personen, welche Zugang 
zu grösseren Sozialdiensten haben, über einen verbesserten Persönlichkeitsschutz, weil sie sich 
weniger öffentlich exponieren müssen. Ausserdem ist eine effizientere Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen möglich. 

Eine Regionalisierung erlaubt zudem eine klare Trennung zwischen Sozialberatung und wirt-
schaftlicher Hilfe. Diese Trennung garantiert eine unabhängige, anonyme Beratung und verstärkt 
die gegenseitige Kontrolle (Vier-Augen-Prinzip), was unter anderem auch der Bekämpfung des 
Sozialhilfemissbrauchs dient. Ebenfalls schützt die Aufgabenteilung die Behörden vor übermässi-
gen Belastungen und stärkt mit der Zusammenarbeit die Solidarität innerhalb der Gemeinden. 

2.1.3 Aktuelle Situation 

Um die Sozialhilfe zu gewährleisten, können nach § 12 ShG die Gemeinden einen eigenen Sozi-
aldienst führen, einen Sozialdienst zusammen mit anderen Gemeinden betreiben oder sich einem 
Sozialdienst einer anderen Gemeinde anschliessen. Im Kanton Schwyz nehmen folgende regiona-
le Sozialdienste die Aufgaben der persönlichen Hilfe wahr:  

- Soziale Dienste des Bezirks Küssnacht (Küssnacht, Immensee, Merlischachen),  
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- Sozialdienst der Region Arth-Goldau (Arth, Steinerberg, Sattel, Lauerz, Steinen),  

- Sozialberatung Brunnen (Ingenbohl, Morschach, Gersau, Riemenstalden),  

- Sozialberatung Schwyz (Schwyz, Illgau, Muotathal),  

- Sozialzentrum Höfe (Wollerau, Feusisberg, Freienbach),  

- Sozialdienst Bezirk Einsiedeln (Einsiedeln, Rothenthurm, Alpthal, Unter- und Oberiberg). 

Einzig die Gemeinden im Bezirk March organisieren die Sozialberatung immer noch auf kommu-
naler Ebene. 
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Legende: Übersicht über die sozialen Beratungsdienste im Kanton Schwyz, Stand Oktober 2010 
Quelle: Amt für Gesundheit und Soziales, Abteilung Soziales 

Die Kommunaluntersuche haben gezeigt, dass der Grad der Professionalisierung von Gemeinde zu 
Gemeinde sehr unterschiedlich ist. Er hängt sowohl von der Gemeindegrösse als auch von der 
Organisationsform oder der personellen Besetzung ab. Je grösser die Gemeinde ist, desto eher 
trifft man auf Mitarbeitende mit einer höheren bzw. qualifizierteren Fachausbildung. 

Die Erfahrung zeigt, dass die unterschiedlichen Zuständigkeiten der Sozialberatung in den Ge-
meinden eine optimale Zusammenarbeit unter den Partnern der Interinstitutionellen Zusammen-
arbeit (IIZ) erschweren. Mit Regierungsratsbeschluss vom 9. September 2008 (RRB 964/2008) 
wurde eine Koordinationsstelle der IIZ geschaffen. Die IIZ ist eine zielgerichtete und verbindliche 
Zusammenarbeit von Institutionen, die im Erwerbslosenbereich tätig sind. Sinn und Zweck dieser 
Zusammenarbeit ist es, die Bemühungen aller Institutionen, die sich mit der beruflichen Integra-
tion von Menschen in den Arbeitsmarkt befassen, zu unterstützen und zu koordinieren. Angespro-
chen sind in erster Linie die Vollzugsstellen der Invalidenversicherung (IV) und der Arbeitslosen-
versicherung (ALV) sowie die Sozialdienste der Gemeinden, die Berufs- und Studienberatung des 
Kantons Schwyz und die Pro Infirmis UR/SZ/ZG.  

Ausserdem gewährleisten nicht alle Gemeinden eine klare Trennung zwischen persönlicher und 
wirtschaftlicher Hilfe. In Gemeinden, die das Fürsorgesekretariat mit den Aufgaben der Beratung 
und Betreuung betraut haben, ist die Unabhängigkeit der Beratungspersonen nicht gewährleistet, 
was zu Loyalitäts- und Interessenkonflikten führen kann. 
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2.1.4 Beabsichtigte Änderungen 

Um Synergien verstärkt zu nutzen und die Professionalisierung der öffentlichen Sozialhilfe zu 
intensivieren, organisieren die Gemeinden die Sozialdienste neu regional. § 12 Abs. 2 ShG wird 
dahingehend abgeändert, dass mehrere Gemeinden einen regionalen Sozialdienst führen. Die 
Gemeinderäte der beteiligten Gemeinwesen schliessen dazu einen Zusammenarbeitsvertrag ab. 
Der Entscheid über die materielle Hilfe bleibt nach wie vor bei den Fürsorgebehörden der Ge-
meinden. Damit bleibt auch die erforderliche Trennung zwischen persönlicher und materieller 
Hilfe gewährleistet. 

2.2 Kostenpflicht der Gemeinden bei Übertragung der persönlichen Hilfe auf Spezial-
dienste oder auf private Institutionen 

2.2.1 Grundsätzliches 

Die Gewährleistung und Durchführung der Einzelfallhilfe obliegt nach § 11 ShG den Gemeinden 
bzw. ihren Fürsorgebehörden. Neben der materiellen Hilfe bildet die persönliche Hilfe in Form 
von Beratung und Betreuung einen unabdingbaren Teil wirkungsorientierter Sozialhilfe. Wer in 
einer besonderen Lebenslage der Hilfe bedarf, kann bei der von der Fürsorgebehörde bezeichne-
ten Stelle um persönliche Hilfe nachsuchen, unabhängig davon, ob die Person wirtschaftliche 
Hilfe benötigt (§ 27 Abs. 1 ShG). Diese gewährt die persönliche Hilfe selbst oder vermittelt die 
Dienstleistungen anderer öffentlicher oder privater Stellen (§ 27 Abs. 2 ShG). Zur persönlichen 
Hilfe und somit in die Zuständigkeit der Gemeinden gehören insbesondere die Beratung bei per-
sönlichen Schwierigkeiten, Krisen oder Krankheiten, die Beratung bei Partnerschafts- und Famili-
enfragen (bei Beziehungsproblemen, bei Trennungs- und Scheidungsfragen), die Erziehungsbera-
tung, die Beratung bei rechtlichen Problemen und Fragen (z. B. Sozialversicherungen), die Bera-
tung bei Problemen am Arbeitsplatz, die Budget- und Schuldenberatung sowie die Beratung zur 
finanziellen Existenzsicherung (z. B. Beratung und Unterstützung bei Geltendmachung von Sozi-
alversicherungsansprüchen). Ebenso gehören zur persönlichen Hilfe die Unterstützung bei der 
Suche nach Lehr-, Arbeitsstellen und nach Wohnmöglichkeiten sowie die Vermittlung von medizi-
nischer, psychologischer oder pflegerischer Behandlung. Sofern die hilfesuchende Person, auf-
grund der Komplexität ihrer Situation, eine therapeutische oder tiefgründigere Beratung und Be-
gleitung bedarf, kann sie an Spezialdienste bzw. an spezialisierte Fachstellen und Fachpersonen 
weiterverwiesen werden. 

Gemäss § 13 ShG kann der Kanton besondere Spezialdienste, die nicht in die Zuständigkeit der 
Sozialhilfe der Gemeinden fallen, oder für die er nach Bundesrecht zuständig ist, selber führen 
oder privaten Institutionen übertragen. Nach § 13 ShG darf der Kanton diese spezifischen Leis-
tungen privaten Institutionen übertragen. Von dieser Regelung macht der Kanton zurzeit aus-
nahmslos Gebrauch indem er keine eigenen Spezialdienste führt, sondern bestimmte Vereine, 
Stiftungen oder Privatpersonen mit der Erbringung dieser spezifischen Dienstleistungen beauf-
tragt. Die Leistungen und Aufgaben, die ein Spezialdienst im Auftrag des Kantons zu erfüllen hat, 
werden jeweils in einer Leistungsvereinbarung festgehalten. 

 

Der Kanton Schwyz ist für folgende Spezialdienste im Sozialbereich zuständig: 
 
Dienste: Rechtsform: Gesetzliche Grundlage:  
Beratungsstellen für Op-
fer von Straftaten in Gol-
dau und Pfäffikon 

Privat  § 9 des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von 
Straftaten vom 23. März 2007 (SR 312.5, OHG) 
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www.agredis.ch in Lu-
zern – Gewaltberatung 
von Mann zu Mann 

Verein Diverse Rechtsgrundlagen; vgl. dazu Ziff. 1 der Leis-
tungsvereinbarung mit dem Verein Mannebüro Lu-
zern vom 1. Juli 2009 

Pro Senectute Verein § 17 des Gesetzes über Ergänzungsleistungen zur 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
vom 28. März 2007 (SRSZ 362.200) 

Pro Infirmis Verein § 17 des Gesetzes über Ergänzungsleistungen zur 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
vom 28. März 2007 (SRSZ 362.200) 

Pro Juventute Verein § 17 des Gesetzes über Ergänzungsleistungen zur 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
vom 28. März 2007 (SRSZ 362.200) 

Kompetenzzentrum für 
Integrationsfragen, Ko-
mIn 

Verein § 9 des Kantonalen Gesetzes zum Bundesgesetz 
über die Ausländerinnen und Ausländer und zum 
Asylgesetz vom 21. Mai 2008 (Migrationsgesetz, 
SRSZ 111.200) sowie § 18 der Vollzugsverordnung 
zum Kantonalen Gesetz zum Bundesgesetz über die 
Ausländerinnen und Ausländer und zum Asylgesetz 
vom 2. Dezember 2008 (VVzMigG, SRSZ 111.211)  

Sozialdienste der Caritas Verein §§ 8 und 9 des Migrationsgesetzes 

Neben den Trägern der öffentlichen Sozialhilfe bestehen im Kanton Schwyz weitere private bzw. 
kirchliche Organisationen und Vereine, die ebenfalls Beratung im Bereich der persönlichen Hilfe 
anbieten. Diese leisten Hilfe auf freiwilliger Basis und in begrenztem Umfang. Die Gemeinden 
können zwar nach § 12 Abs. 1 ShG privaten Institutionen Aufgaben der Sozialhilfe übertragen, 
müssen sich aber an den Kosten angemessen beteiligen (§ 33 Abs. 2 ShG). Einwohnerinnen und 
Einwohner von Gemeinden, die sich nicht an der Finanzierung dieser privaten Sozialdienste betei-
ligen, können das Angebot in der Regel nicht in Anspruch nehmen. 

2.2.2 Aktuelle Situation 

Trotz der Gleichwertigkeit zwischen materieller und persönlicher Hilfe lässt sich in der Praxis 
feststellen, dass die persönliche Hilfe auf den Sozialdiensten häufig eine sekundäre Rolle spielt. 
Es fehlen teilweise die erforderlichen Ressourcen und fachspezifischen Kompetenzen in den So-
zialdiensten. Entsprechend stimmt das Angebot der persönlichen Hilfe nicht überall mit dem 
notwendigen Bedarf überein. 

Als Folge davon werden Hilfesuchende oft veranlasst, andere Stellen aufzusuchen, um sich dort 
beraten zu lassen. Spezialdienste nach dem Gesetz über die Sozialhilfe und private Institutionen 
werden zu Auffangbecken und leisten Hilfe, die in den Aufgabenbereich der Gemeinde gehört. 
Darunter fallen heute beispielsweise die Erziehungsberatung (diverse Anbieter), die Budget- und 
Schuldenberatung der Fachstelle Schuldenfragen Kanton Schwyz, die Paar- und Familienbera-
tung des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Kantons Schwyz sowie die frauenspezifische Bera-
tung der Fachstelle Frauenberatung Schwyz.  

Gemäss § 33 Abs. 2 ShG hat sich die Gemeinde, sofern sie bestimmte Aufgaben ihres Zuständig-
keitsbereichs privaten Sozialdiensten überträgt, an den Kosten angemessen zu beteiligen. Die 
Praxis zeigt allerdings, dass einzelne Gemeinden nicht immer bereit sind, sich an der Finanzie-
rung dieser Kosten zu beteiligen, obwohl sie Hilfesuchende zu jenen Stellen weiter verweisen und 
das Angebot in Anspruch nehmen. Sie profitieren somit von Dienstleistungen, welche Private, 
andere Gemeinden und zum Teil auch der Kanton mitfinanzieren. Der Kanton finanziert somit 
Dienstleistungen – namentlich Leistungen der Fachstelle Schuldenfragen Kanton Schwyz, des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes und der Fachstelle Frauenberatung Schwyz, welche klar in den 
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Zuständigkeitsbereich der Gemeinden fallen und deshalb auch von diesen getragen werden müs-
sen. 

Der Kanton finanziert heute folgende Dienste, welche Leistungen erbringen, die allerdings in die 
Zuständigkeit der Sozialhilfe der Gemeinden gehören:  

 
Dienste: Rechtsform: Gesetzliche Grundlage:  
Fachstelle Schuldenfragen 
Kanton Schwyz 

Verein Reglement über die Nutzung des Präventions-
fonds (Art. 18 der Interkant. Vereinbarung über 
die Aufsicht sowie die Bewilligung und Ertrags-
verwendung von interkantonal oder gesamt-
schweizerisch durchgeführten Lotterien und 
Wetten vom 7. Januar 2005; SRSZ 542.220.1) 
und § 13 ShG 

Frauenberatung Schwyz 
(ehem. Informations- und 
Beratungsstelle für Frauen, 
IBF) 

Verein §§ 13 und 34 ShG 

Paar- und Familienberatung 
in Schwyz und Pfäffikon 
(Produkt 3) 

SPD der 
Stiftung 
SVS 

Art. 171 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
vom 10. Dezember 1907 (SR 210, ZGB) und 
§ 13 ShG 

Schweizerische Stiftung des 
Internationalen Sozialdiens-
tes, ISD 

Stiftung §§ 23 Abs. 1 und 34 ShG 
 

2.2.3 Beabsichtigte Änderungen 

Auch wenn im Einzelfall geeignete Spezialdienste nach § 13 ShG oder private bzw. kirchliche 
Institutionen und Vereine zur Verfügung stehen, müssen die Fürsorgebehörden eine ausreichende 
und qualifizierte Grundversorgung bei der persönlichen Hilfe gewährleisten und die Kosten dafür 
übernehmen. § 33 Abs. 2 ShG ist deshalb dahingehend zu verdeutlichen, dass sofern die Ge-
meinden bestimmte Aufgaben, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, privaten Sozialdiensten 
oder Spezialdiensten nach dem Gesetz über die Sozialhilfe übertragen, sie sich an den Kosten 
angemessen zu beteiligen haben. Die Gemeinden schliessen dazu mit den betreffenden Spezial-
diensten und privaten Institutionen Leistungsvereinbarungen ab. Kommt eine Gemeinde ihrer 
diesbezüglichen Verpflichtung nicht nach, so wird der Kanton im Sinne einer Ersatzvornahme 
ermächtigt, unter vorgängiger Anhörung der betreffenden Gemeinde an deren Stelle die Leis-
tungsvereinbarung abzuschliessen. 

2.3 Verhinderung Sozialhilfemissbrauch 

2.3.1 Arten des Missbrauchs 

In der Praxis bezeichnet man verschiedene Fälle als Missbrauch. Namentlich gelten Verhaltens-
weisen von Klientinnen und Klienten als Missbrauch, die zu einem unrechtmässigen Bezug von 
Sozialhilfe führen. Die SKOS nennt drei Fallgruppen von Missbräuchen. 

2.3.1.1 Erwirken von Leistungen durch falsche oder unvollständige Angaben 

Täuscht eine hilfesuchende Person durch Tun (z.B. Lügen, Belege abändern) oder Unterlassen 
(d.h. Verschweigen oder Verheimlichen) eine Notsituation vor und erhält sie als Folge davon fi-
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nanzielle Unterstützung von der Sozialhilfe, so stellt dies den klassischen Fall von Missbrauch dar 
(Erschleichen von Sozialhilfeleistungen). Ein solches Verhalten ist grundsätzlich strafbar. 

2.3.1.2 Zweckwidrige Verwendung von Sozialhilfeleistungen 

Setzt eine unterstützte Person die erhaltene Unterstützungsleistung nicht entsprechend ihrem 
Zweck ein, sondern gebraucht diese zur Verwirklichung anderweitiger Interessen und verursacht 
damit eine neue Notlage, spricht man in der Praxis ebenfalls von Missbrauch. 

2.3.1.3 Aufrechterhaltung der Notlage 

Sozialhilfeempfangende sind verpflichtet, alles Zumutbare zur Steigerung der eigenen Leistungs-
fähigkeit zu unternehmen, um wieder selber für den materiellen Unterhalt aufkommen zu können 
(Schadenminderungspflicht). Die Fürsorgebehörde kann zu diesem Zweck die wirtschaftliche Hil-
fe mit Auflagen und Weisungen verbinden (z. B. Arbeitsbemühungen, Umzug in eine günstigere 
Wohnung). Falls die verpflichtete Person sich diesen Auflagen widersetzt und damit ihrer Ver-
pflichtung zur Verringerung oder gar Behebung der Notlage nicht nachkommt, kann unter Um-
ständen ebenfalls von einem missbräuchlichen Verhalten gesprochen werden. 

Für die Sachverhaltsabklärung bei der Gewährung wirtschaftlicher Hilfe ist die Fürsorgebehörde 
verantwortlich. Das Verfahren richtet sich nach der Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege 
vom 6. Juni 1974 (SRSZ 234.110, VRP). § 18 VRP entsprechend ermittelt die Fürsorgebehörde 
den Sachverhalt von Amtes wegen, wobei die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller zur Mitwir-
kung verpflichtet sind (§ 19 VRP). Diese Regeln für die Sachverhaltsabklärung gelten sowohl bei 
der erstmaligen Gewährung wirtschaftlicher Hilfe als auch bei der periodischen Überprüfung des 
Leistungsbezugs. 

2.3.2 Aktuelle Situation 

Die aktuelle Umfrage über festgestellte Sozialhilfemissbräuche im Zusammenhang mit den lau-
fenden Kommunaluntersuchen (RRB 884/2009) lässt eine Schätzung des Ausmasses im Kanton 
Schwyz zu. In 25 bis Ende Juni 2011 besuchten Gemeinden sind 23 Missbrauchsfälle innerhalb 
eines Jahres verzeichnet worden. Dies entspricht einem Anteil von rund einem Prozent bezogen 
auf die 2 065 Sozialhilfebezügerinnen und –bezüger im Einzugsgebiet. Dabei handelt es sich in 
17 Fällen um marginale Übertretungen, welche entsprechend sanktioniert wurden. Lediglich 
sechs Fälle (0.3%) sind als Vergehen einzustufen, bei denen eine Strafanzeige gerechtfertigt war. 
Diese Datenerhebung zeigt, dass die Missbrauchsquote im Kanton Schwyz deutlich unter dem 
schweizerischen Durchschnitt liegt – je nach Definition des Begriffes ,Sozialhilfemissbrauch’ liegt 
die Missbrauchsquote in der Schweiz bei rund zwei bis fünf Prozent. Demzufolge befindet sich 
die überwiegende Mehrheit der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger in existentiellen Notlagen 
und braucht materielle Hilfe und Beratung. 

Es bestehen bereits heute verschiedene Massnahmen, um das rechtskonforme Ausrichten von 
Sozialhilfeleistungen zu garantieren. Das SKOS-Dokument ‚Kontrollen und Sanktionen in der So-
zialhilfe – Massnahmen zur Qualitätssicherung und Verhinderung von Sozialhilfemissbrauch’, 
(Bern 2010), nennt mögliche Methoden zur Missbrauchsbekämpfung, deren Erfolg in der Sozial-
hilfepraxis bereits bestätigt wurde. So müssen bei Neuaufnahmen die hilfesuchenden Personen 
mündlich und schriftlich über ihre Rechte und Pflichten informiert werden. Ausserdem erleichtert 
ein standardisierter Ablauf eine sorgfältige Erstabklärung. Mitarbeitende der Sozialdienste und 
unterstützte Personen müssen sich auf Vereinbarungen mit verbindlichen und überprüfbaren Zie-
len einigen. Regelmässige Besprechungen mit den Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger 
verhindern Fehlbezüge von Leistungen. Zudem müssen sämtliche Unterlagen systematisch aktua-
lisiert und überprüft werden. Umfassende periodische Prüfungen der Dossiers, beispielsweise 
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durch die vorgesetzte Stelle, externe Fallrevisionen sowie Wechsel der zuständigen Beratungsper-
son helfen Missbräuche vorzubeugen. Ebenfalls können Hausbesuche durch die Sozialarbeiten-
den Sachverhalte ergänzen oder vermutete Missbrauchsfälle aufdecken. Die Hausbesuche sind in 
der Stadt Basel bereits seit mehreren Jahren eine bewährte Methode der Missbrauchsbekämp-
fung. 

Unrechtmässiger Bezug von Sozialhilfe ist in keiner Weise zu tolerieren und ist mit der erforderli-
chen Härte zu sanktionieren. Dabei ist das korrekte formelle Verfahren einzuhalten sowie das Ver-
hältnismässigkeitsprinzip zu wahren. Das Grundrecht auf Existenzsicherung (Art. 12 BV) darf 
nicht verletzt werden. Zu den sozialhilferechtlichen Sanktionen gehören das Nichteintreten auf 
ein Unterstützungsgesuch, die Kürzung der Sozialhilfe und im Extremfall deren Einstellung, so-
wie die Rückerstattung der zu Unrecht bezogenen Sozialhilfe und die strafrechtliche Verfolgung.  

Bei unklarer Ausgangslage oder widersprüchlichen Angaben zur Situation und zugleich unkoope-
rativem Verhalten der Hilfesuchenden können Sozialhilfeorgane zum Schluss kommen, dass der 
Sachverhalt mit sozialarbeiterischen Methoden allein nicht genügend geklärt werden kann. Bei 
undurchsichtigen Verhältnissen oder in Situationen, in welchen Verdacht auf unrechtmässigen 
Leistungsbezug besteht, kann der Einsatz von Spezialistinnen und Spezialisten (z. B. Sozialin-
spektorinnen und Sozialinspektoren) für vertiefte Sachverhaltsabklärungen eine sinnvolle Ergän-
zung sein, um Missbrauch zu verhindern oder aufzudecken. Die kantonalen Stellen der Invaliden-
versicherung (IV) können seit 1. Januar 2008 Spezialistinnen und Spezialisten für gezielte Abklä-
rungen beiziehen. Mit der 5. IV-Revision hat das Bundesparlament den IV-Stellen die Möglichkeit 
gegeben, neu Spezialistinnen und Spezialisten zur Bekämpfung des ungerechtfertigten Leis-
tungsbezuges zuzuziehen (vgl. Art. 59 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
vom 19. Juni 1959 [SR 831.20, IVG]).  

2.3.3 Beabsichtigte Änderungen 

Die Sachverhaltsabklärungen im Rahmen von § 18 und § 19 VRP werden in der Regel von der 
Fürsorgebehörde bzw. ihren Mitarbeitenden selbst vorgenommen. Sie können damit aber auch 
Drittpersonen (natürliche oder juristische Personen) beauftragen, wobei in jedem Falle die Für-
sorgebehörde für die Abklärungen vollumfänglich verantwortlich bleibt. 

Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision des Gesetzes über die Sozialhilfe ist nun zusätzlich die 
gesetzliche Grundlage zu schaffen, dass Fürsorgebehörden im Verdachtsfall berechtigt sind, Spe-
zialistinnen und Spezialisten (unabhängige Drittpersonen mit spezifischem Fachwissen) mit der 
Sachverhaltsabklärung zu beauftragen. Die ausdrückliche Regelung ist deshalb angezeigt, damit 
Unklarheiten über die grundsätzliche Zulässigkeit des Beizugs von behördenexternen Spezialis-
tinnen und Spezialisten zukünftig nicht mehr auftreten. 

Zwar kann bei Verdacht auf Sozialhilfemissbrauch von der Fürsorgebehörde Strafanzeige einge-
reicht werden, worauf dann eine Untersuchung durch die Strafverfolgungsbehörde erfolgt. Doch 
ist in den überaus meisten Fällen der Anfangsverdacht der Fürsorgebehörde noch zu wenig genau, 
damit sich diese für die Einreichung einer Strafanzeige entscheidet. Zudem läuft die Fürsorgebe-
hörde bei zu früh erhobener Strafanzeige Gefahr, dass keine Untersuchung durch die Strafverfol-
gungsbehörde eröffnet wird (bspw. zufolge fehlendem Tatverdacht). Gerade deshalb aber macht 
der Beizug einer Spezialistin bzw. eines Spezialisten Sinn, um den entsprechenden Anfangsver-
dacht der Fürsorgebehörde zu erhärten oder zu entkräften. 
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2.4 Behördlicher Datenaustausch und interkulturelle Vermittlung 

2.4.1 Grundsätzliches 

Die Fürsorgebehörden und Sozialdienste benötigen für die Erledigung ihrer Arbeit zwingend weit-
reichende Angaben zu den sozialen und finanziellen Verhältnissen der Antrag stellenden Person. 
Sie sind dabei auf die Auskunfts- und Mitwirkungspflicht der Klientinnen und Klienten angewie-
sen. 

Gemäss § 4 Bst. d des kantonalen Gesetzes über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Da-
tenschutz vom 23. Mai 2007 (SRSZ 140.410, ÖDSG) fallen Angaben über Massnahmen der So-
zialhilfe in die Kategorie der besonders schützenswerten Personendaten. Das ÖDSG regelt genau, 
wie solche Personendaten bearbeitet, beschafft und bekanntgegeben werden dürfen. 

2.4.2 Datenaustausch zwischen Behörden 

Ein erleichterter Datenaustausch zwischen den Behörden ist unter Beachtung der aktuellen Ge-
setzgebung im Bereich der Amtshilfe zu regeln. Unter Amtshilfe sind gegenseitige Unterstützun-
gen und Hilfeleistungen von Verwaltungseinheiten und Staatsorganen aus unterschiedlichen 
Kompetenzbereichen bei deren gesetzlicher Aufgabenerfüllung zu verstehen. Im Kanton Schwyz 
ist die Amtshilfe in § 14 ÖDSG geregelt. Nach dieser Regelung dürfen Personendaten einem an-
deren öffentlichen Organ bekannt gegeben werden, wenn: die Datenlieferantin oder der Datenlie-
ferant gesetzlich dazu verpflichtet oder ermächtigt ist (Bst. a), oder die Datenempfängerin oder 
der Datenempfänger dartut, dass sie bzw. er zur Bearbeitung der verlangten Personendaten be-
rechtigt ist und der Bekanntgabe keine Geheimhaltungspflicht entgegensteht (Bst. b), oder die 
betroffene Person eingewilligt hat (Bst. c). Angesichts dieser Regelung stehen die Sozialhilfebe-
hörden heute vor Problemen, wenn eine sozialhilfebeziehende Person der Weitergabe ihrer Daten 
an andere Behörden nicht zustimmt. Denn bei ausbleibender Einwilligung durch die betroffene 
Person haben die entsprechenden Spezialgesetze zu regeln, wie Personendaten an andere Behör-
den und Amtsstellen weitergegeben werden dürfen oder müssen. In Bezug auf die Sozialhilfe 
wäre dies demzufolge das Gesetz über die Sozialhilfe. Da darin bis anhin keine entsprechenden 
Bestimmungen Eingang gefunden haben, erfolgt der Datenaustausch zwischen den Behörden 
heute ausschliesslich gestützt auf die Einwilligung der betroffenen Person. 

2.4.3  Beabsichtigte Änderungen 

An der Auskunfts- und Mitwirkungspflicht der um Sozialhilfe nachsuchenden Person ist festzu-
halten. Kommt diese jedoch ihrer Auskunfts- und Mitwirkungspflicht nicht oder nur unzureichend 
nach und verweigert sie ihre Einwilligung zum Datenaustausch zwischen den Behörden, ist es 
störend, dass den betroffenen Fürsorgebehörden wegen der heutigen Gesetzesregelung die Hände 
gebunden sind. Das Gesetz über die Sozialhilfe entspricht aufgrund der gänzlich fehlenden Rege-
lung betreffend den behördlichen Datenaustausch nicht mehr den heutigen Anforderungen. 

Es sind drei Massnahmen vorgesehen, wie die Amtshilfe unter Mitarbeitenden in öffentlich täti-
gen Behörden des Kantons Schwyz vereinfacht und somit der Datenaustausch den heutigen An-
forderungen angepasst werden können. 

Erstens sollen die Fürsorgebehörden und Sozialdienste sich gegenseitig über Details von gewähr-
ter wirtschaftlicher Hilfe bzw. persönlicher Hilfe informieren können. Denn die gegenseitige In-
formation unter den Fürsorgebehörden und Sozialdiensten erlaubt eine rechtzeitige Absprache 
zwischen allen Beteiligten und hilft, Doppelbezüge und Doppelzahlungen zu vermeiden. Auch 
Auskünfte über rechtskräftige Verurteilungen wegen unrechtmässiger Erwirkung von Sozialhilfe-
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leistungen sind gerade mit Blick auf die Vermeidung zukünftiger Missbräuche für die neu zustän-
dige Fürsorgebehörde (z.B. bei Wohnortswechsel) von Bedeutung. 

Die zweite Massnahme betrifft die Interinstitutionelle Zusammenarbeit (IIZ). Die IIZ fördert mit-
tels einer engen Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbringern die Eingliederung von Hilfe-
suchenden. Um die im Interesse der hilfesuchenden Person erfolgende Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Organen weiter zu erleichtern, sollen diese ermächtigt werden, mit den 
im konkreten Einzelfall beteiligten Stellen Informationen über die persönliche, familiäre, berufli-
che, gesundheitliche und finanzielle Situation der betroffenen Person auszutauschen. Zugleich 
erhalten Behörden durch systematische Kontrollen Kenntnis von Ersatzeinkommen wie Arbeitslo-
senentschädigung, IV-Renten, Ergänzungsleistungen, was mitunter der Vorbeugung des Sozialhil-
femissbrauchs dient. Im Rahmen der IIZ kann der Datenaustausch im Abrufverfahren erfolgen. 
Ein Abrufverfahren ist ein elektronisches oder automatisiertes Verfahren, welches erlaubt, be-
stimmte Angaben aus einem Informationsbestand selber zu beschaffen, sofern der Empfängerin 
oder dem Empfänger der Daten vorgängig den Zugriff gewährt wurde.   

Drittens sollen Trägerinnen und Träger von öffentlichen Aufgaben, die im Rahmen ihrer amtlichen 
Tätigkeit auf den Verdacht stossen, dass eine Person zu Unrecht Sozialhilfe bezieht, die zustän-
dige Fürsorgebehörde benachrichtigen können. Es muss sich dabei um einen erheblichen, sich 
auf konkrete Tatsachen stützenden Verdacht handeln (bspw. nicht deklarierter Nebenerwerb, ver-
heimlichte Vermögenswerte inkl. Besitz eines eigenen Autos, Erhalt von Leistungen Drit-
ter/Verwandten, Umzug in eine teurere Wohnung). Die Informationen der meldenden Behörden 
müssen zudem zweckmässig (auf den Fall bezogen) sein und verhältnismässig erfolgen. Es sollen 
nur die für die Abklärung eines möglicherweise vorliegenden Sozialhilfemissbrauchs relevanten 
Angaben bekannt gegeben werden dürfen. 

2.4.4 Interkulturelle Vermittlung 

Die Sozialhilfe ist geprägt vom sogenannten Individualisierungsgrundsatz. Dieser verlangt, dass 
Hilfeleistungen jedem einzelnen Fall angepasst sind. Zur Erfüllung dieses Anspruches nehmen 
die zuständigen Behörden eine systematische Abklärung der persönlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Situation der antragstellenden Person vor. Es ist wichtig, dass die hilfesuchende Person 
ihre Rechte und Pflichten versteht und die Fragen der zuständigen Behörde richtig beantworten 
kann. Bei der Verbesserung des Datenaustauschs zwischen Behörde und hilfesuchender Person, 
stellt somit die Beseitigung sprachlicher und kultureller Barrieren eine zentrale Voraussetzung 
dar. 

Mittellose hilfesuchende Personen können nicht professionelle Übersetzerinnen und Übersetzer 
auf eigene Kosten engagieren. Zudem können hilfesuchende Fremdsprachige nicht dazu ver-
pflichtet werden, Bekannte oder Verwandte als Übersetzende beizuziehen. Deshalb drängt es sich 
auf, über den Dolmetschdienst Zentralschweiz der Caritas Luzern Fachkräfte zu engagieren, die 
das interkulturelle Vermitteln übernehmen. 

Der Kanton Schwyz ist seit 2005 Mitglied des Dolmetschdienstes Zentralschweiz, einer Vermitt-
lungsstelle für Vermittelnde zwischen der Caritas Luzern und den sechs Kantonen Luzern, Uri, 
Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug. Die Erfahrungen damit zeigen, dass diese Zusammenar-
beit viele Vorteile bietet, welche die Sozialdienste im Kanton Schwyz vermehrt für sich nutzen 
könnten. Die Dolmetschstelle übernimmt die Triagefunktion für die Einsätze der interkulturellen 
Übersetzenden, Aufgaben in der Weiterentwicklung der Dienstleistung und bietet Unterstützung 
in der Sensibilisierung und Weiterbildung der Fachpersonen. Letzteres ist für eine gute Qualität 
der interkulturellen Übersetzenden unausweichlich. Die beteiligten Kantone des Dolmetschdiens-
tes Zentralschweiz bezahlen jährliche Beiträge an die Strukturkosten. Die Aufteilung richtet sich 
nach dem Volumen der Einsatzstunden für interkulturelles Übersetzen. Für die öffentlichen Stel-
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len dieser Kantone gelten aufgrund jener fixen Beiträge günstigere Stunden-Ansätze. Der Kanton 
Schwyz bezahlte von 2008 bis 2011 pro Jahr Fr. 7 670.-- an den Dolmetschdienst Zentral-
schweiz. 

Interkulturelle Vermittlerinnen und Vermittler beschränken sich nicht auf das alleinige Überset-
zen von einer Sprache in die andere. Sie übernehmen eine aktive Rolle in der Beratung und för-
dern bei schweizerischen Fachpersonen das Verständnis für die jeweilige Migrationsgemeinschaft 
und liefern Erklärungsansätze für unterschiedliches Verhalten. Sie helfen somit auch Missver-
ständnisse zwischen den betroffenen Personen und den Behörden zu beheben. Das Sozialsystem 
der Schweiz ist komplex; eine genaue und spezifische Information ist daher besonders wichtig, 
damit die Klientinnen und Klienten ihre Rechte und Pflichten verstehen. Dem Erwerb einer Lan-
dessprache kommt im Integrationsprozess ein grosses Gewicht zu. Das Erlernen einer Landes-
sprache dauert in der Regel jedoch mehrere Jahre. Deshalb wird es immer Migrantinnen und 
Migranten geben, welche nicht in der Lage sind, mit Behörden und öffentlichen Diensten ange-
messen zu kommunizieren. Bisherige Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass sich der Einsatz 
von interkulturellen Vermittlerinnen und Vermittlern mittelfristig finanziell lohnt, weil die staatli-
chen Leistungen effizienter erbracht und ‚Drehtüreffekte’ vermieden werden können. Interkultu-
relles Übersetzen dient auch zur Verhinderung von Folgekosten, da sich Beschwerden zur Behe-
bung von Missverständnissen reduzieren lassen. Schliesslich wird mit dem Einsatz von interkultu-
rellen Übersetzenden die gesetzliche Vorgabe nach einem fairen Verfahren, insbesondere der Ein-
haltung der Rechtsgleichheit sowie des Individualisierungsgrundsatzes angemessen erfüllt. 

2.4.5 Beabsichtigte Änderungen 

Bei sprachlichen sowie kulturellen Verständigungsproblemen zwischen Behörde und hilfesuchen-
der Person ist die Möglichkeit zum Beizug von interkulturellen Vermittlerinnen und Vermittlern im 
Gesetz zu verankern. 

3. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen 

§ 4 Abs. 3 (neu): Interkulturelle Vermittlung 

Im neuen Abs. 3 zu § 4 ShG wird die Möglichkeit verankert, bei sprachlichen sowie kulturellen 
Verständigungsproblemen zwischen Behörde und hilfesuchender Person interkulturelle Vermittle-
rinnen und Vermittler beizuziehen. Hilfesuchende Fremdsprachige müssen nicht Bekannte oder 
Verwandte als Übersetzende beiziehen. Vielmehr sollen über den Dolmetschdienst Zentralschweiz 
geeignete Übersetzungsfachkräfte engagiert werden. Dabei ist zu gewährleisten, dass die interkul-
turellen Vermittlerinnen und Vermittler nur – aber immerhin – die für ihre Tätigkeit notwendigen 
Informationen zur jeweiligen Angelegenheit erfahren. Es dürfen ihnen also eben gerade nicht ge-
nerell alle Informationen der jeweiligen Angelegenheit zugänglich gemacht werden. Die interkul-
turellen Vermittlerinnen und Vermittler sind gemäss § 5 Abs. 1 ShG zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. 

Auf allfällige Wünsche der Betroffenen hinsichtlich der Person bzw. das Geschlecht der interkul-
turellen Vermittlerin und des interkulturellen Vermittlers ist nach Möglichkeit Rücksicht zu neh-
men. Ob die Voraussetzungen für den Beizug einer interkulturellen Vermittlerin oder eines inter-
kulturellen Vermittlers gegeben sind, entscheidet die Fürsorgebehörde nach pflichtgemässem 
Ermessen. Die Betroffenen können auf den Beizug einer interkulturellen Vermittlerin bzw. eines 
interkulturellen Vermittlers verzichten. 
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§ 5 Abs. 1/§ 5a (neu) Abs. 1, 2 und 3: Datenaustausch und Datenbekanntgabe 

Für die Regelung eines vereinfachten Datenaustauschs zwischen den Behörden sieht die Teilrevi-
sion des Gesetzes über die Sozialhilfe mit § 5a einen neuen Paragraphen vor. Als Spezialregelung 
geht § 5a ShG der Verschwiegenheitspflicht in § 5 Abs. 1 ShG vor. 

Abs. 1:  
Abs. 1 ermöglicht den Fürsorgebehörden und Sozialdiensten des Kantons Schwyz, sich gegensei-
tig über Beginn, Ausmass, Art, Dauer und Ursachen gewährter wirtschaftlicher bzw. persönlicher 
Hilfe zu informieren. Eine solche Auskunftserteilung ist insbesondere beim Wegzug einer unter-
stützten Person von Bedeutung. Dieses Vorgehen dient nicht nur einer ordnungsgemässen Fall-
übergabe, sondern erlaubt auch rechtzeitige Absprachen zwischen allen Beteiligten und hilft, 
Doppelbezüge und Doppelzahlungen zu vermeiden. Auch Auskünfte über rechtskräftige Verurtei-
lungen wegen unrechtmässiger Erwirkung von Sozialhilfeleistungen sind gerade mit Blick auf die 
Vermeidung zukünftiger Missbräuche für die neu zuständige Fürsorgebehörde von Bedeutung. Es 
haben sich jedoch die neu zuständigen Behörden konkret über die entsprechenden Angaben zu 
erkundigen. Vorsorgliche Meldungen der bisher zuständigen Behörden sind nicht vorgesehen. 
Auch der Bewährungsdienst fällt unter den Begriff des Sozialdienstes. 

Abs. 2:  
Um die im Interesse der hilfesuchenden Person erfolgende Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Organen der IIZ weiter zu erleichtern, sollen diese ermächtigt werden, mit den im 
konkreten Einzelfall beteiligten Stellen namentlich Informationen über die persönliche, familiäre, 
berufliche, gesundheitliche und finanzielle Situation der betroffenen Person auszutauschen. Die 
Informationen müssen für die Förderung der Wiedereingliederung geeignet und erforderlich sein. 
Im Rahmen der IIZ kann der Datenaustausch auch im Abrufverfahren erfolgen.  

Abs. 3:  
Falls Trägerinnen und Träger öffentlicher Aufgaben im Rahmen ihrer eigenen amtlichen Tätigkeit 
auf konkrete Umstände stossen, die es nahelegen, dass eine Person zu Unrecht Sozialhilfeleis-
tungen bezieht, müssen sie neu die zuständige Fürsorgebehörde benachrichtigen. Es muss sich 
dabei um einen erheblichen, sich auf konkrete Tatsachen stützenden Verdacht handeln. Die blos-
se Vermutung, jemand könnte möglicherweise unberechtigt wirtschaftliche Hilfe beziehen, genügt 
nicht für eine entsprechende Mitteilung. Die zur Mitteilung verpflichteten Personen sind aber 
nicht gehalten, Nachforschungen zu tätigen, um ihre Vermutung zu erhärten. Zum Begriff der 
Justizbehörden wird auf die §§ 4-6 der Justizverordnung vom 18. November 2009 (JV, SRSZ 
231.110) verwiesen. 

§ 12 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2/ § 27: Regionalisierung der Sozialdienste 

Neu betreiben die Gemeinden im Kanton regionale bzw. gemeinsame Sozialdienste. Dies gewähr-
leistet die seit Jahren geforderte Trennung und Unabhängigkeit von persönlicher Sozialhilfe (Be-
ratung) und den Entscheidungsstellen über wirtschaftliche Hilfe (Fürsorgebehörden). Ausserdem 
wird damit die Zusammenarbeit mit anderen Stellen wie der Interinstitutionellen Zusammenarbeit 
(IIZ) und den Amtsvormundschaften, aber auch den künftigen Kindes- und Erwachsenschutzbe-
hörden verbessert. 

Damit Sozialdienste eine vernünftige Organisation (Grösse, Struktur, Kompetenzen) erfüllen, ist 
von einer Richtgrösse für das Einzugsgebiet von 25 000 Einwohnerinnen und Einwohner pro So-
zialdienst auszugehen. 
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Die Regionalisierung der Sozialdienste mit verpflichtendem Charakter für die Gemeinden in 
§ 12 Abs. 2 erfordert eine Anpassung dieser Bestimmung indem neu nur von den ‚Sozialdienste 
der Gemeinden’ gesprochen wird. Und in § 27 Abs. 1 ShG wird neu die Unabhängigkeit der von 
der Fürsorgebehörde bezeichneten Stelle betont. 

§ 13 Abs. 1 und 2 (neu): Spezialdienste 

Abs. 1:  
Auf die Nennung einzelner Spezialdienste in § 13 Abs. 1 wird neu verzichtet. Die Spezialdienste 
Jugendberatung, Schutzaufsicht (heute Bewährungsdienst) sowie der sozial-medizinische Dienst 
(SPD und KJPD) wurden zwischenzeitlich in anderen Gesetzen oder Verordnungen geregelt. Hinzu 
kommt, dass durch die ausdrückliche Nennung einzelner Spezialdienste der falschen Auffassung 
Vorschub geleistet wird, dass bei Vermittlung an diese Stellen im Rahmen der persönlichen Hilfe 
die Gemeinden sich nicht an den dadurch entstehenden Kosten zu beteiligen haben. 

Abs. 2: 
Die langjährige Problematik beim Aufbau gewisser Spezialdienste hat zur Aufnahme eines zusätz-
lichen Absatzes in § 13 geführt. Der Kanton erhält nun mit dem neu hinzugefügten Abs. 2 in 
§ 13 im Sinne einer Ersatzvornahme die Möglichkeit, Leistungsvereinbarungen mit Spezialdiens-
ten für säumige Gemeinden abzuschliessen. Schliesst der Kanton mit gewissen Spezialdiensten 
Leistungsvereinbarungen ab, übernimmt er auch die Aufsicht über die Tätigkeiten dieser Dienste. 
Indem er die Gemeinden vorgängig anzuhören hat, können die Gemeinden jeweils ihre Stellung-
nahme zu den Vorhaben des Kantons abgeben. 

§ 33 Abs. 2 und 3 (neu): Kostentragung durch die Gemeinden 

Um zukünftige Streitigkeiten bei der Bereitstellung von spezifischen Beratungsstellen zu verhin-
dern, ist die Regelung betreffend die Kostentragung zu verdeutlichen. § 33 Abs. 2 wird dahinge-
hend abgeändert, dass sofern die Gemeinden bestimmte Aufgaben, die in ihren Zuständigkeitsbe-
reich fallen, privaten Sozialdiensten oder Spezialdiensten nach § 13 Abs. 1 übertragen, sie sich 
an den Kosten angemessen zu beteiligen haben. Und der neue Abs. 3 hält folgerichtig fest, dass 
die Kosten aus den Leistungsvereinbarungen gemäss § 13 Abs. 2 von den betroffenen Gemeinden 
zu tragen sind. 

§ 36 Abs. 2 (neu): Missbrauchsbekämpfung 

Zur Bekämpfung des ungerechtfertigten Leistungsbezugs werden die Fürsorgebehörden neu aus-
drücklich für berechtigt erklärt, unabhängige Drittpersonen (z. B. Sozialinspektorinnen und Sozi-
alinspektoren) mit der Sachverhaltsabklärung zu beauftragen. Diesen unabhängigen Drittpersonen 
kann bei Unklarheiten, Drittmeldungen und begründetem Verdacht auf Missbrauch insbesondere 
die Aufgabe erteilt werden, Dossiers zu analysieren, zu recherchieren sowie Abklärungen bei 
Amtsstellen und unangemeldet stattfindende Besuche bzw. Kontrollen zu Hause oder am Ar-
beitsplatz durchzuführen. Der Auftrag erfolgt grundsätzlich vorgängig und schriftlich. Dabei wer-
den die Rechte und Pflichten des Auftraggebenden sowie des Auftragnehmenden klar umschrie-
ben. Die beauftragte Person unterliegt der Pflicht zur Verschwiegenheit nach § 5 Abs. 1, die auch 
über das Vertragsende hinaus gilt. Sie unterzeichnet deshalb eine Vertraulichkeitserklärung. Darin 
verpflichtet sich die beauftragte Person, sorgfältig mit den anvertrauten Personendaten umzuge-
hen, sie vor unbefugtem Zugriff zu schützen und nicht an Dritte weiterzugeben oder zweckent-
fremden zu lassen. Die Auftragserteilung sowie Instruktion erfolgt durch die Fürsorgebehörde, 
welcher - neben der Bekanntgabe der unternommenen Untersuchungshandlungen - die Ergebnis-
se der Abklärungen mitzuteilen sind. Die Kompetenzen der beauftragten Drittperson bei der 
Sachverhaltsabklärung gehen nicht weiter, als sie der Fürsorgebehörde zukommen. 
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4. Finanzielle und personelle Auswirkungen  

Aus der Revision des Gesetzes über die Sozialhilfe sind keine finanziellen Mehrbelastungen für 
den Kanton zu erwarten. Soweit die Gemeinden Aufgaben im Rahmen der persönlichen Hilfe auf 
Spezialdienste oder private Institutionen übertragen, so tragen sie die daraus resultierenden Kos-
ten.  

Bei der Missbrauchsbekämpfung obliegt es den Gemeinden bzw. deren Fürsorgebehörden im Ein-
zelfall zu entscheiden, ob sie eine Spezialistin oder einen Spezialisten beauftragen wollen oder 
nicht. Erfolgt ein Auftrag, so sind die daraus resultierenden Kosten von der Fürsorgebehörde zu 
tragen.  

Aus den Regelungen betreffend den Datenaustauschs zwischen den Behörden erwachsen weder 
dem Kanton noch den Gemeinden finanzielle Mehrbelastungen. Erfolgt ein Beizug von interkultu-
rellen Vermittlerinnen und Vermittler, so hat die betreffende Gemeinde die damit verbundenen 
Kosten zu tragen. 

5. Erledigung parlamentarischer Vorstösse 

Mit der neuen Justizverordnung und der vorliegenden Teilrevision des Gesetzes über die Sozialhil-
fe werden die Anliegen des erheblich erklärten Postulats P 5/08 vollständig erfüllt. Es kann des-
halb als erledigt abgeschrieben werden.  


